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bdialtsverzclcltiiis des LXXimn. Bandes.

Alls:eiiieines.

Kckort, l'i" (Ipflniächte und der
OmUverkchr Mii I Kurt« aU
«teMwilape I. ifif AnsttnikurigiifiiJii^-

keit des Aiisontires 3i. B u c h u e r

,

Dm BuinorangwurAiD. Hit A>ibild.

St. BS. Singar, Dar XV. I>«ut«ch»
Ocofnpliflntag in Daiuw 41. Beh-
l«n. Etit-gegnuDK Franz lloas'

Aufgkli« der .Cumtomhip' nti der
etliuolo|;Ucb<-n AbteiluDK d«^ Nntur-
hi»lori!ich»'n Muwuma in New York
87. Zur landonliiindliclivD Hrfi>r-

rhuug der deuUirhi-n 8ehubeg«?lii. i«

BS. Jitdiacbe i£eitiicl)rlfU9u &V. Siu-
g«r, Buitt 4m<MhM KolMiMlkoogreG
it«S <TS. 1>eir g<g«aw«rtig« H«nd«r|
der deutschen Schutzgebiete und die

Mittel r.u »einer Ausdehuwu.: "f'i.

•J.>* Ii r Ullbekanilto Hri' f" AIrK-

ai:i!' : v Humboldu nrt Boii(i1:iii<'l IcT.

Ht^pban, Kin moderne» Kolonial-

nlicnii^uor. Mit K»rl<! 31'5. :U9. Auf
gabeu d. etluiograiihUcb«n Kurwhung
in den deutacheo Scbatzgebieten sa*.

Europa.
Allgeilicinos. I>ii' Kn^r.-ui.ii.lungen

des Bi>ttui«wii»-ii Mwruuseni« JfiO,

Dentichland, 0»t<«iT<*ich • Ciufrarn n.

Schweix. Das «tlere Diluvium ni>

mitttenn Saaltel M. Volkakimd-
Kelwa TOD 4«sr KiltiiiiMl Mflnchgat
84. VrrMchwiiideii di-ji Xeu«i<'dl«-r I

ßee« 34. D«r Ö^chiikenwe 84. I>ie
|

e|>i);enetiiichen Tiiler im Unterlauf
der Kliin»«' Ybb», Krlmif. Melk uml
Mnnk .L'i. Die AuHiedelun); der l)<-ui-

itchen iu Südvrentunjinrn Lau-
fer, Chifieaiachc Alt«r(üiDer in der

.

vtaiMliM Binoht dw PhtlMlMMtej
Vit AbUMir. 45. Um FMratewa-

|

vorkonunen bei WieUe in llnibn»v<'r

60. Da« «irbiiiche ffpriichguliiot in

aller 7.i 'i' *1 Die Ki»/eiten in d<-n

All " II i.ii l III .leu deutschen Mittel-

(rtjbirgeii i>i. /unahnxi der iiolni-

.'Mrlieii und t^heehiitchttn Kin»iin<l«

rer ia Sachsen 52. (Jebirga- und
|

BumumainBiabenlMtagaB M. Dbw
Boonarlo«! im wetülehcii SawlAnd« I

l>'.>. (iiiederuus der BaRalte am
rande des Vt>ßelb.'r(fc« 91». Morilz,
Die UuIUk Jord!«nnd in». Kin dinii

IX-bes Dorf mit uherwiiißend jiidijt'liitr

Ue^'ölkcrun!; U.'i. l'ntemuchuna der

Iiij||<jchh<>hlii Il>"r. Die .\lj«tHminuii^'

der Meckl«ijl>urg<T 131. Die Dnu-
ligw BiieU 13S. Di* WtMiMl 184. l

Die Seen WcstpreuUen« t7ft. Dir

Kiehte itn n"rdiU'Ut»oli«n ri:»<'lilandc

17'.'. Dil- Sturnitlut vom 30. zum SI.

Dez<!mber 1&Ü+ an der [lomiui-rwlien

Küste I7*>. Ober pnihist4>ri<ch« G«-
füUe ii'il Nachbildungen TOB Mm*
scheufüfieu lil6. Die «oUttttlcMl
Fctlgan der liefarlagttiiK d«> Chitmi'

«•M ISS. OtnmMria« der deutaoben
Hftfhsee - und Kii«tenft)ioherei iui

.lahre IflJ. Ueschichlw der
[»lunpfwliiffuhrt auf dem Bodenne
'-Vi. Die wrlli I Ii.- Ittividkerung in

Österreich und deren Fruchtbnrkeit^-

ziffer 'IK. Die Unt^tehuiii; der jfroBeu

AlpeiKben 'iK^i. HulblaB, Die Pro-

jekt« Ton Wataericraftaalaina am
Walclmiie« iiad Koekelwt in Ober-
liftvem SKii. T<jtonh«ohzeil 305. Die
Oderhank 30«. .\u<ig:rabUD|;en im
\Valddir.tri'v* \Vr,Il1iii1,l" noft lijc

J'iehuUKe" ''''l' l 'U'Iim::: i;..Tir Ii • Ii i I
-

zur T<>|u>ur;i(iliii^ Uüd (ie«>logie ihrer

ITuiKebunp :io7. Die alten StromUiler

Vurpuwiuunu .107. Die Kutwickelung
d«r Bohwciae«' KwtUn Uta. Die Pü*
MDIieilaltan der Kuriinhan Nalirdog
SOS. tJuHrjip'irpbyre der Vriitnicn

pl.triina Zur Fauna in der neo-

lithischen Ansierfobin!' WaUböhl S'.Vi.

Da« lOrdlx-bon iri I iiN'iv:i imark und
Kr» in am :il.Miirz IH'M .hj;h. Mi.-lke,
Kin ti>ncrner prilbitttorischer Kuß
(L'ckeriuark). Mit Abb. 354. Jav
gar, I>ar Taganuca W. Dia Seen
det unteren Inntalea S71. Balikto

den nöiidlichen Kümearta in darFauna
iter nord>i>«t4k>ut*i.'h«n Saan Die
Kinhornb' iil"

Shandlna«ii-ri, Diim iuiirk, I<p|i;ii>M,

dlf Nled«rUn«itf utid UruübriUn.
ntpn. Krf<ir»chuiii; lier ^"i"biitli»chen

Luch« ttl. Die Wiedererutfuuug das

Bashafens von Uriigga S*. Dia von
Halligen abgeleitelan «(»bottitebaB

Ort'jMam.'n 118. Di« Kcillyin»eln IsO.

Die AntbriipoI<ir;ie d-jr Xiederliimler

JliS- Die Seen de« !«liioldisiril«te><

und de« funonllusse» 3i;3.

Frankreich, Spanien, Portusral and
Italien, de Arau^ndi, Weibnacht
li«b« 'runwerk»-ug« in M^tdrid. Mit

AbUld. SW. gfPäaapntaiaBehangen
im Cardsaae liei Deaaninno 53. Spn-
reu ebemaliiier VerijlelKchenlnp im
franr-<i'<ii«chen Jura l'.'ti. KiuHulS der
Atnioiiphiirilien auf die vul)>aui<<che

r.iii^koit dcK Vesuv •.'Co. Wirkun-
IJen de Hll>te!-''lu> -."n. .inl' ih.' ll.'b-

kultureu (Krim
Cttro|tAiiiclie» HuUlunU und die UaU
kllkülkliiMl. V. HahD, Dia XMer

d>-r .OroKcn Ljachwa' und der K«an-
k» (Ksan) und das südliche Ossetien

it. Die Kft«aken»tanit-!!B .Tekaterion-

gradukivja 35. Krelisi-tn- 1 uml« 35.

Triangulation der ffer dt-s Schwarzen
Heeres 38. Die BprachlicUen Var-
h&ttuiiso der Judon iu RuBlaukl S44.

Orooa, Dia Moriebowo, ein Oebiat
Ittr dantaeba FmehunK nnd ünter-
nehmUDR. Mit Abbild. il»3. Der
KiH'lt nm die Beimut Ae» Od;s.<)«uii

M6. Hochzeitscebräuche der L'dinen
>;'4 LotUDKen in drei Seen Monte-
net^ro« Euie ünout-l« UImu- die

YerbraltnBg d«i Omndaliai in Rn(-
land 38S.

Asien.
VllKomi'iueti. Ms Vit !!ii<'<?iwh<! H.ih-

iieu in Asien i-'i.

kloinaaien, Vorderaslan, Iran and
Arabien, nilbart, Dia Keliich*

. inatele und ihre ebaMSJaoh-assyri-
eben KaiUniehrift«» 31. Plindar*

Fatriea Fonehungen nof der Siuai-
I bnlbinü«! 110. Kleni^el, Über das

Klima von I'aliutinn 117. Die deal-

!

sehen Grabungen in Babylon »md
Awiur l'li. Spuren griechi-iLii 'i Mi-

men im Orient ISO. I'enthtif» Heise

iu den Krd«chin«-Dni;h 'J44. Hutwni
Karte der Provinz Libanon 371. Dia

[ letata» Urabungen in Babylon Und
' Nitiive 384.

Aftiatlftfli«».« RnBland. Die Kaspisehe
I BjEiM-aiti:.»; )1WH «». Dr. O. Mer^.
I bftchersi v(ii-l;iun(.^er Bericht üb«r »oin«

Beinen im /uniralcn Tienschan 9V.

I

Die Kniur der KirKisensteppe 100.

Dk' iiuasterhende Sprache der Juka-
t^huen ia>i. i<auiiiUlUig russischer

I

Volksmärchen ia Sibirien 30«. J/of

I

schungen aber die BuijBtan SB<.

ObrutscheWB Iteisc im rusviKh-chi-
ne»iBcheu Oren7|;ebiet der D*uii^ari'i

.^rj, Liv.f l',n.|'£''te fib»-''f dit- Ti'riir-M-

liii - -t nipl' isp-i in llnü^.uiil 'li--^.

( hiiii'sl'.r heii lii'lcb, Tibet, Jnp«n
and Kiirea. Knie chiuexitche Bade-
atiKtalt III Kiautwhou. Mit Abbikl.

i 17. Zw Aathropotogia dar Maogalan
4*. DiaVarirandnog dae Napbrit 61.

Dr. 0. Mer/.bacher» Bericht iil)«r

»eine Reifen im ZfUtialen Tiounclian

','V, Von llaiKii nach lAingtwbeU.

Mit Abbild, l'io. numiltonü Reise

durch das süditntlicbe China 131. Das
deutsche 8i'hut.«gobiet zu Kiautüchou
iu seiner aau<s»t<m Kut» ickeltuig. Mit

I Abbild. IS». 0«ts, wyh. FilahnaiB
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VI lBh*lt«v«rieiehiitii in LXXXVIII. Band«!.

Ultimo in Oüt'Tibet. Mit Atitiild. MW.
Mniiifoldü Kciwn iu llup« und Sj-'-

t»i Ii Willi 17!*. v.Ilriinilt, Nairh <l<'iii

Krii'^i-. .lA|iaii iu puliU!x:ber uuü
iriri«rba(tlichor Beodebung 2tS.

Y«ung« DeUe in dtm 0«bir]B"lBtid«

wentlicb von I*«king 244. Lnufer,
Zum Bildnii dm Pilgera H«aan T«nng
'iSi. Krch«. F.i»t'iib»hi)en im chi-

tii-siNClii»!) Ri'ii'bf. Mii 2 Kiir<i»n '.K'T.

Läufer, Kin a!iK''Wicli<"s ohiiKt^i

vrhr« (_'hri'ituii1iil<l IUI« di'i' l":ing Ztit.

Mll AM>. ÜHl. NÄi-litnig AnrM Ihk.

H*diiu iipii« Korsclmiii.'«!*!-!» itnch

Tibet 30«. Klbuisuhe Kigeuuuiüirta-

lt«il«i «lef J«|>»wrf«iltM 317. IlMii-<i

RH«e T«n TmImui^ii imcti nnbing
124. rtio hvjjieniüchoii Verh&ItnUne
vi<n Hoiii^kiinK X4«, (l*t<'hiiiak»rte

ilt-r Vrt'UlSi.n'lit^ii I.aiiili;«;>iifii;ihin<'.

I!l:iti l'iiiiti.ii Wfiteii-s ühox d u

>;i«>j;iiiiihiiicln.n Krgi.-l>iUfi«o d»/s eng-

iifti Tilirifi-ldzugf* \:>b. I»i<' Iniu-

tiaccokrankiifit de« Ainuvulkus .HTI.

ObrutMhtw* BaiM im niMMh-chi-
»««iKb«» OramKgkMtt der Dsuitnrri
372.

T*Ner« mi Mliit«rlttdl«a, lad»-
n«8len. Kr>rt(> dti iii(-.l>!rtjtiidi«eh-

IH-'i'llifri' fiH'licii •.•irti7i;t?l<ii>t"? iiaf Ti-

iii'<r II,"'. l'tKl'. Volif' Ki>r«cliuii);>reiM'

auf Sumatra llii. Hmmi ii;n li

l/nujjtscli'U. Jlit Abli. I.'u. Hirli
l'T, I tin-rif (ftycnwänip«' Koiiuliii-i

der KlUui>^rnpht>' vou CcleUs» 154.

171. 191.

Afrika.
AlIfcnrliiOH. I.,;kiit:e imd Are»! ti^r

Nii nnili l.yuut lk>5. ^statld afrilM'
iiiwhcr l':iM'iil>nbn)MiiitL'i)

.Nordafrllia niid die Sabarn. Ab-
uchluO dtr M.irnkkof-x|i«dltiiiii ile«

Maniui« <ie Si'Koiizac l". Fr^pninK
der 'l'ilto» ieruiip der KiwRcbureiieii

Nurdufrika'" 132. ( oppulnui« Zug
iiHcli Tngaiit and B«iii Tod 147. I>i-

atlautiacheu Küst«uiitädt« .Marukko«
Mit Abbild. SOI. Sei. Dm miin'
Mb« Kabel und die LandMbafi Hodb
'.'Jy. Gnutinr« Iturchijtieruntt der Sn
liam »DIU Tiiat hin zuiu Sif^ar 'im.

(Hieir dif IVriudizit;it d«r Fliil-cti» »ii

kuii^fii dvs Ufiter<>ii Nil uud den-ti

iinilinBßliflin l'rBRih'iL 'ii'!>. Fu»d>'
:iu« ÄK.V|ili!<cli • |>rJ»lii"k>ri»olier /tit

li-l-l. X|,'yi)t<ju uud dar budau üSi.

Die lvtzi"n biitiaebni Aiuipiibnngeii
in Äg> iJi.-ii 3W.

WwtyHk» alt Iimwu. x«m
Dntonucbttns«» ühm dia Waanr-
v«rM»duii^' iWiiUif

—

T*nA I*. Katto
der Un)>:ibuiiK vun Atak|i«nie l*.

Vcrmindvnpug il- r Was^r-rnieuge de*

Nigt'r 19- IHt Niirdcn dfr G<'l<l

kiisN-iikoluiii*! JiV ]J<'i' lluiKic) utid

di« « irt«"hftftlitheu Verhiiltui-ai^ df*

uurdw«stlii;b«n Teilen v«u Kaiuorun
*4. Stund dw KiMübfthnb»«» id

dcH «Dflbeben Kotoui«n WeRtafrft««
84. Dia Arlx>it«n znr Abirrenzunit

de» fi1iosC«i*chiMi Or-bii ir« :iiu Cimi
Ul.^rtrr- ^t-ir.'U P'M'tUgit^.ti^'ll - iiuilH^i

lijii Kiu'' SnnimluiiK von IlauHsa-

luiirchcii l'i" K 'I rc h Ii " f f , l'a'<

kiin«i|iclii- \\>4;i-ni-tz in Tkj;«. .Mit

1 Kül te lo". Itevoi Ntvheiide V'nut-

" tr.nnn 'I'-"'' Frenze 7,wi«ch>D Kama-
ruii «iwl di-in tv>njj'> fr.itii,tus 147.

Koyd AlexHDdejT« GxpediiioD 148. Da«
(iebiet zwiacheu Ssnagn und Mbaro
tlO. WsiUnraa über die WMi'«r«Un4)>-
verbüllulMio dca TKodetc« Sil. Bi^

for»chun(r de« (iebietes nord<><iHirh

Vinn >1»Di-'Ui;ubiig"-l)iii;e 'ill, /.thu

lilnllkiirti- Vi in Toi;. 1 'Jl'.'. r>iti ln;i<lvii

Knnieruii (>reii7ex|>eilitiiiiieii Jl j. IHk
l»iilitiiicli'-n und Viilkenerhalciii««*

Kun]linift»rjui< 'H',t. Ua* heutige Oi'

kea 212. Aus Uberia Die we*t-

afrikaniacben Steinfffuren 243. ßa-
muiu. Mit Abbildg. ITi. Mk'wH
Karte des deudicben lyijjfoiie und
Müuer Nnchbar^THbiete .'"Ii. It|e K«il:i

kiiKur auf rlrr ('(lanztin}.' Moliwe in

Kiitiii-run i7ti. Kribl. Mil Abbild.
1 'J. Die HcbUTharkeit des (»•erlniir<'>

de« NjuDS 838. Tennctsung dia xid-

licbeni Teilet der Vemcranie von Ka-
merun SM. Neue kaft<igrapbi«eb«
Arbeiten über die deiitwlien J*<'bui/

L-el>ieic n'f>i'ii uiiil Kninerun) :i4«.

l>ie l i.i lie de» T*ad«««t 340. Kör
>ter, Neue t°(>riw1|U||gen im ItMdR^e-
;f«.*tiiet Ii»i7.

Xqnnturlale» AMka (lult Oxthom)
und der Mndan. J)ie dout<iriie »bi-^-

•.iiiisrhf (Ji-Kandt*rbnfi -U, )>in lv\

littdiiMiu Jac^uvs' für die Vi/r>iudii'ii

der KatM^babn 20. RrfarMhang
ik« Ivindo durch Tailh» so. Beitrüge
zur V^'dkerktiiidu divi Konu'nxtjiatC* lt4.

BroiiVe!) IvvpeditUMi naeh dem Rudolf'
sec i'H. lloUfeld. Kin iiaitra^r ziii

(i«t)ifrtkHni!<<'.lien Kynk Vyr'4tt4di»'ii

fiir eine Kin- ntiobu Libreville— Kcuif;i»

H4. ileVidkcriniK'zalil de» rmiix ^^i-

ioUvii T»nd«e«gebicle9 115, Wadai
und mIk Verbältni« cn dflB fteuaoneii
Ii«. SrledigunK dei StreitcB um dl«
Oreu/a ««ijelirn Anu'da und Nord-
Wt sI - RliodeKi» 147. Kard vcii

lieutwh 0?t»frika in 1 :
' '

,
ii.>_ Itjutl

Hukvi Bsef 14H. Zur ! -l i/.ijti(t der
duutHeh'ki)ngo«lniiMicheii Frenze am
Kiwusee 148. Sehiffavtirketir auf dem
Victrtria Kraasa I4tt. üii^U Alvx-
ander« BifMditira 148. Daa Btriui-
projekt KilwM—HyaMA. Hit AbMid.
litT. Bi.iolb, l>ie Naidikiiniiiien der
SiiliikwfTcni (Wanmini) in Deuucli-
Otlnfrlka IKH. Uiiokkehr Le
iiiaireü huü Afrika 24!!. Diu Bvwirt-
«rhaflunj! Oeutsch - ().it:ifrikas '.'7.i.

.Vi;y|ileii und der Hudan :>'J4. Die
Kt tii ;i; \jawitl^i von M|ior^>r<i ^tÖT,

'• "labahn J4U.

SüUalrlJix. Suinvr, Der Oniuraniba
Onmtak« dmI dieOw«t«kiibvr;;e. .Mit

Abbild. 9. Geutz. Die en^dseliR
Kin)r«7tior«nf»pctlitik in Sndafrika ii;«.

Seiliers Reisen xwiK'hen Sambesi und
t r. :n 'in 'f '.'"^ Aii«iiut/uiiy der Kraft

r \'
r- .1,, Iii'

Ah-lkMlscIie Iii8«)lii< D«* Volk der
Harm 6«.

Amerika.
Uri(i»clf Nordamerika uud Ala»ka.
D»a viavttimtht* OeUet in Alaika
IIA. Thomaom ReiM dnrck den Nor-
den Neufundland« 327. U|»p«I, Der
<»ii«re See Im Nvrdnmerik«. Kit Ab-
bild, und KaH«n «S». J54S. !77.
.'i)7. Die Kux bland -INitMigeD der
.Meiilen 'Mf..

Vcrflniirte Staaten. I'akehe Vnnh-I-
Iiirii;« !! liber iioriLniiii likanivehe In
diaiier III. 0|>1)*1. Uli Obi Ii' Se«

in N<.'id;imeri'..a. Mit Abbild, iirnl '2

Karten 229, 245. 277. '^1.7 1 .n>ohun-
evo uud Vnimucliuugen im t'uebbi

Bonitft, Nev Mexicn 244. Bauer.
Wa«biugton. der .louiiergriUie Staat"

>94. Kerdau, Der Mond in Volka-
mediain, Bitte und OtbrtiMlieii der

mexikaniKchen Grenzbewnhneiaebafl
den «iidlirhen Texas :f,Hl.

Mexiko, Zentnihtnicrlka uud WeM*
iadleu. Neubau«, Zur eUiuogra-
phimhaa und wraliKelogjedMn Unter«
uehnnir der MeikitnkAiite 9i. Pttr-
itemann. Die Milli'ineu^ahlen im
Drcsdeums I2rt. l)ie Zukunft der
milt4>lnin«riknni»'hen Indianer ISI.

Kappor, Da« niexikanisebe Terri-
ii riuni Quintann Uno. .Mit 1 Karte
l'''.'t. Ausgrabungen in der Kl i*lu

rinl K<naiiut«n iluhle auf Kuba ihm.

Bjqieditiim in die Sierra )Iadre 196.

r«vllVetudi«lit«iw nach Muiku 2&9.

Ol« Beboe der Ho|d Sdo. Leh-
mann, AltmexUcaniaebe Vuaidiel-
/ivrate in diirchbroahener Arbeit. Mit
Abbild. -M. U-A% Gebiet von Parras
(.Mexiko) ,1(17.

Südamerika. .\rclKiiiK<i:i<iolie!i au« der
l'una de Atacaiiin .'i5. Die »l|iiiie

i'Wrr« im niirdlirhofi L'i niM; imi 'Ul.

K<ieli (iriiuberg. Absehlull iiieiu»r

Itelio in dan Fluflgebietan dca Bio
Se<;n> und Tapui«. Mit Abbild, M.
Krbr. *. Nordeimkiold, filier tjul-

ebna aprechende Indianer an den
t^mabhäügen «b-r .\ndeii im (ireiiit

«teliiet /.wiselicii l'eru ntid Dolivia.

Mit Abbild, und I Kart. im. Leb-
m a II n N i t sc h B, Iu- ^:iiiikeln tie-

burulleckv iu Aigeniinien uihl Ura-

Killen IIS. KMbtm« daan 99«. i.U.
Tome' fluHaafDahmen in Peru IIB.

Rnock* Ilei*en in den Anden de«

mittleren Peru I71». Die franH'Wij.ehe

OmdmeiiniiK in Ecuador 179. Kjn«
Kxpedition in das fldiin^nKebial 379.

Australien ii. Ozeanien.

Die Inseln. Cu«tenubiv, Die Uari-

Mnn. Nil AbMM. «. 7S. 99. Sei.
del, Uber Religion und Bjinudw der
T<ibiin»ulaner 14. Schults, Eine
(iebeitn^prai-he auf Sninna 17, Die
Kaniiineiiinseln (tleni und I.amnlrik
J<i, I'a r k i n<iii n . St. Matthias und
dl« ln«eln Kenn'' und Ti-ncb Kin
eii:^ : i: I iL't r V'ilks.i«tnmiii in Hritij^h

Ni-u^uiiiea 114. Seufft, ba^e iibvr

dia Knwtebunf der laaaln M^ nnd
Runiiiiig und der Iiandaehafl Vimi-
jjil (-lapinselii) 1.S9. Kramer, IHe

«iewinnunji und ZuIhti itun); der
Nahrung auf den Ralik Halakinvdn
I Miir»)i)iilii,iehi). .Mit Abbildg. Mn.
tie.Hfra|!liif<ebe I.an^e der ln»el Jap
M-i. i'ischfnm; mit Hilfe von (jifi

durch di« iScWubuor der Muriaueu-
inwi Ounm 149. Die BewahBer der
KenenHebriden liS4. Heidel.tSpraehe
und ISpini hgebicti- in DeUincb Mikro-
nffxieii INI. S(e|ibaii, Beilriiire «ur
I'-iy> lio!<.j{ie der Ikiwohner von Neii-

pouimein Seb»l cMinoifraphiBchen
Mitteilungen iil^'r die Itarnai und
iilier die In.^el lliinl (Dui'irl. Mit

.Vbbild. und 2 Karu>u 2»'o. 'ilti. im-

inoBobaervatarinai der 09t4iiiger Oi-
!>eU«cbafi der vrtiaeMebafian 997.

Jün neuer l'luBw'ec int Innere von
Nsuguin«« S43. Der neu« Volkan-
nn«brn< b auf SaviBit '.'71.. Hau» und
lliH'tl.^au auf den Mai^lialliu.ieln 'J7«,

Step Ii an, ICin modenie« Kolxiiial-

ftbi'iiteuer. -Mit Karle MJ.S. Ul'.

liraobn-r, Kiiiite S|ieerfornie" de»

Btnnarck-Archipvl«. .Mit Abbild. S33.

Dr. Vüeh» F'orschuogeii in Deutacli-

Venijruinea und auf Neumcehleoburg
.199. Die IMtcaiminmlaner SM. Die
KwdOBiachenOrwiMlittse tnn Rrltiach-

Neutiiiiue» xi*.
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lDhftUaTers«iflh«i» d«i LXlXTltl. BtBd«t. vn

Xonlpoliirift'bSnt. Di«- Phonetik der
KMKiuj<iji|>r»c)«e sH. Auomftlieu der

nett« PohmiMdilton I90. AliMlilM
i<tr Finln.iclieii Niiri)|iolar«xpei]itinn

livl. Die FaIu-c de« Ilerzojcs Philipp
vim Orlenna in liiv OslgrönlHiiiImc-or

19». N»rhrluht«n über «!ii» iirtrwt--

i;i«oho \ordpolarex))e(liti<)ii unter
Ainun>lK«n Mii, :i71. Mikkel^en» ge

pliuittt NuntpuJju'exiMKlition 308. von
Xnatesl, Stndiai In Mmd Im «nm-
mer IM». Mit kWOL und 3 Kar-

'

»«n :WSi. 341, 37:). Plan piikt inUT
iiaii<inik|i'n Nortl- hikI Siiilpiilui-fur-

si'huiiu Neue i(«|ilaiite Polnr-

f.xpeditionen .35i>. Dn» l'rojekt von
Mops fiir dii7 intrrnaUonala Pnlar-
fcMM i.ui.L- Kitihun^jeiD im JalMto-
haviier Kitfiord H88.

jiUdpolargelilet. Di« traiucaaUelM Köd-

l>olHrMp«(liÜoD «7. Karte der Lan-
rieiBwl 118. Weitere JUttailangen
ülicr di« fmnz^iiiehe Bädpolarexpa-
<)i(iün lÄS. Krrb>, 8tr<ilfnigrn

der nnl«rkli«c)ii'n Khuintnlo|:i<'. Mit
:! Karten ItH. I>jc <>b<»n»tise Au*
dehnuni? d*!5 Hrsin kt i -i h4»n Ki»nli

ucot» und Mjin .^Itcr Plnu
einer intemationaleit Nord- und Süd-
polarfonehung SSt. v. Bicbtliofan

vW BtgvImitM und Uala dar Bild-

ptdarftirtebiiag 3T1. Saa Projeki von
,

3Ion<i für die internationale Pcdar-

forwbUDg 380.

Oxeanc> Vr-n .ir-r Fvpi'difinn dt-r

H5»i. Kreliä, Uie ilMiiiit«l»Brta för

<leii nordatI»nti«cb<'n Oz«nn 175, (Tr-

Sachen dvr vertikttlttu Tninpenitui-

mlcUnng Im WaKincero ass. Unter-
,

amlmiiig öbar den OoUitnmi MS.
Atechlul von .\^'a'<»i7° Ti^fceelor- •

aehongan im OmikMi Ox«^an -üv. Bin*
d«ntadieonMno(rap)iiii«fae Expedition !

sn.

Meteorologie, Oeo|)lij nik .

Vetnindoi iini; i(i«r WM««rnieng>e de»
Ninsr 19. Omlth<'li'Ki'«-l)<' Anzoich« ii

fiir da« Nahen einer iviinncrt^ti

Kpoclie* 33 Verschwinden diu S* u-

«iedler 34. Ili-r OHchinenree 'M
Atiimmlii-ii der Witterun»; auf lolnnd
3ii. Wesen und Ursafhc dt-i Ki«;ci-ii

itl. Uiv Kineiteo in d<so Alpen und
in dao daaUelMM MiUalgtbitgan »1.

Binflvt dar ZianduneUe auf die

Ueemnlrtmangen Sl- KrforNoliuiii;

dar Mbottitehen Looh» ^i. Scich?»

nnli^niurhungen im (iurduüec ln>i 1>.-

HenzHna '*'2. Uic lMirtpfl«n/nnx^-

räbi|;keit rlcr Knlbrt«riwrllen
Klen^iel. tlWir da» Klinm \>m I'n

lAatina 11'. Kreb«, Wirbelfitüruiu

und BoebwaaeerKefahr im feman
Ölten 184. OeaefatPrindigkeit der
Gletacliariwwagniiiim tau. Ule Ihtn-

riger Bucht tat. Die Tr»ckenheit
ilv» Sotniiior' 1«"* 132. Di« \Vi-ic)i

!<«1 ItU. Meer nml He;j;«ii Irl«.

Krebs, K:»* M-matslNurto fur d«ii

nordall i>t 1« -Ii u (.t/e-in y<'>. Die

t>c«u We^lpreiiU« lu !>'.*. l>i« (mii-

ittaiielie Qndmeaanng «n Kcundor
179. UiaHttirmflut vom 30. xnm 31.

Pnember 1004 »n der pouimersch^m
KBata 178. Kreba. Streitfragen der
nnlarlitiaDlten Klimatologie. Mit H
RnrlBB IM. Mpartn «iMinaligwrVw

IMii. \V ('i(«r«w silier «1k WaMiieismints
ver)iNltni»i> d»-« Twdi"««'» ill. I<n

moauheertauiriuut der Uüttiugcr Gt-
wlitehafl dv ViiMnichnften 8<7.

Pr«aeh«ii dar T«rtik«len Tempem-
ttirTerteiluiig im Wellmttr« iü«.

WasierreMTVoirs in Olet5cher((tbicten

<inil ihre Ambriictii' 2-2^i. Die heiße
sie iK-kade Kiinipn.« 243. t'nli-r

'ucbunic tiber den Uolfatrom 24.1.

KintluB der Atmosphtirilien auf die

vulkitnincb« Tätigkeit de« Vesuv Sit'i.

ü'thr die P«itadl9lt»t dar FtMHltwan-
kun^en dei unteran Nä nnd deren
niulni.-ifiliche Upincben 305. Wir
kuiiKen de« Hftgel'K'hie&enii nuf di«r

KebkuUuren (Frankreich) 30i>. Dii-

Frage dtT llühiD der Wolken 308.

Wind, Stnmi. I.ufl und Wussertem
peratur :<uf den wichti|äi1eii Dampfet
wegen des JliUelmcefe<i 306. Die

Seaa dM Bhiddiatriltt«« und des Cu
nooinweii Stil. Die Baeu d«« unttn-n
inntnica STI. Laiangen in drei Seen
Mootenegraa 3S7. Brfonwbang der
hftlieren Luftschichten iiber dem
Meere duri-li Draoben 3K7. •Ikbrliohe

und tätliche Periode der erdniaiiiie-

tischen Klcraente SBX. bfricbt der

iiiternatliinnlen Glei«;herk<initni»»iiin

388, Kine Eiii|Ui'te über die Verbroi-

tuug das liruadttiiieii in IlufU»ud Mi.
Knlbangan im Jnkohaliavnar Sat^ari

OeoloiB:fe.

Dan illtere Diluvium im iiiittlerenSa.il-

tal 34. Die epißenotiscben Täler im
Uut«i'Isui der Fltii««o Ybb», l^rUuf,

Melk nnd Maslt 3». Daa fMndenm-
vwltomnan hei Wletse in Banncnrer
99. Die KDtwicke1ungi<fi>l;;e der
Moorf'>nnAtionrn t'iV. Über Knduiiirii

neu tm westlichen Saniliin'i: 9U.

< 1 1n ilrt nng der Itanalte aui \VG''ii ;uiie

de« Viigelberj;*« MI». Trieb»andHiidi"['n
13'.'. Hund hausen, Beobaihtungen
»uj versduedenen vulkauiachen (ie

liielan. Mit AMüdg. nnd 1 Katto
23«. SM. KtMenUldUBgen de« BoU-
iii^chen Meerbusens WH). Kiiiflufi der
Atmosphärilien auf die vulkanische
tMiiY-i.' :' des Ve«uv ZM. Der neue
Vulk u i isbruch auf Sawnii '2'6. Die
Hills' ihi; Ii? Her frwßen .\l{M'ii«Be(i

'Jii'.'. l>i.' (_>ili-rli,Mil, ni._. n,

xiebuiii:<u lier vor|»>inmer>4'hen Ktiidte

7ur TojioKrapUia and Oaidogla ilir«r

Umgebung 307. Sie «Itam Strom-
tMer VerpomiMniw sot. Die Dünen-
geitaltan der Knriaehen Nehrung no".

Munr/porphyre der Vratnica ptanina
323. KnL*t»'hun£; de« Pelrtdetim« (TJ

ilie geolo^iichefl Urundsnge v<m Sri-

tineb'KMigainen MB.

Botttuisclics iiuil Zoo*
I

logisches.

OrniilMi!i>^i»«he Anieii-hen für 1I111 Xa-
heii einer w.lrmeren Kpriche ! :)3.

Die geographischen Formen der Ui-

niflVn 3tl, Dii^ nl]>inv Florn im ni>rd

liehen .^rjjentinien 3'1. Die Knt-

wickeluntisfolgi.' iler Mofirforinnti»iion

*!, Die flori-iische Vervandttcbaft
switehen dem tr<>pis^hen Afrika oud '

Amerika lOO. Die Nntur der Kir-
gieenateppe lUO. Die Ficble im notd- '

deuteohen Fla«bl«ndr I7p, Pbdno-
toglüclie Karte dca TWIMingieiunge» '

.n Milteli U! 'J 4 J W : r» ,. t,^' des

^l.^/''^cllielit a if tlie H>"'M.i:lturen

( Fi-uiki'-i h
!

lii'l. ^. S f t 'ein,
Die i'tlHnze mi Volksglnuben
147. Jbir FMnn in dir nnoHthiielw
Aniiad«lai« WaOhBU asD. Di«
Piaelie de* Tiadeee« 340. Relikte de»

iiärdlislien Einneeres in der Fauna
der BordMtdmitielMa 8«en S72. £nt<
tehVBg dei PetrolaaiiM S7S.

Urgesdiiehte,
Aiugrabunecn in dar Kl nurial ge-

nannten Iliibte auf Kuba IH<». Mab-
Ii», Kolithhclie NilprchetisiRiiic. Mit
Abb. 1(44. Ü<)er präbintorische (ie

fillie mit Nacbbildun^n von .Men

»chenfüUeu ll».V .\u»(?r»l>nn({en und
l'onwhuneen im Puetdo Honito, New
Mexico 244. Zur Frage der UoUlfaeu
244. Wilser, NeUM tthCT dm
mvn»cben von Kmpina 283. Aiu-
grftbwagen im Walddistrikt Wallb<>hl

SM. Zar Fauna in der neolithischen

.Xnsiedelung W»lll>i:<hl 323. Kunde
HU« ägyptisch -prähistoriBcher Zeit

324. Mielke, £in tänamer prä-
historischer FtUi (üekermttk). Mit
Abbild. 3&4.

Anfhropologle.

Zur Anthropologie der Mongolen 4!',

I.e h m a n u - Ni t sc he, Die dunkeln
lieburtsflecke in Argentinien und
Urasilion 112. Nachlraj! di.j:u 21>2.

Schwani", Zur Frage der Abstam-
mung -i- - Iii' iKchen. Erwiderung
an j. Kullmaun 1S9. Die Autiiro*

pologie der Mledcriftiidar SM. Wil-
le r, Keuei aber den Ormenielian
von Krnpioa 283. Die weibliche Ue
völkerung in «)«lerreieh und deren

FrttobtbarkeitacUIer ClKt. Sthniwhe
F.igeutflmlisbliaiten das Japamartnflca

317.

I!fhnogni]riiie nelMt

Tolkskunde.
Seidel, Ober Beligion und Spraehe

der Tobiininilanar 14. Hof ler, Kr.>tc

und tiebiimnitler 2.'». Kine chinesi-

sche Hadeansialt in Kiautschxu. Mit

Abbild. 27. de ,\r:<ui»di, Weih-
nachtliche 'I on» «rkzeiig«? in Madrid.
Mit Abbild. 3ü. Uilbert, l»ie K«-
li^cbinstciA nad ibn ebnMiadi*
nssyriscban Keilinaeliriften 31. Die
l'li<m«lik der Fjikiinottprnche 34.

V'»lk»kandliolies von der Halbinsel

Münch;{Ut 34, Ueilrägu zur Vulkcr-

knnde de^ Ki>ugkwtrtute.( ;u. i>te Ko
sHketistunitxa .Ieknt«riiiO(:radskaja

AieliftülojfiHclie» aus d-:r Puna de

.itacama äi>. Kretuch« Funde 3;>.

Di* Aniltd«Utiig der Dcntich«« In

SttdweetUngarn SS. Läufer, Chi-

nesische .\ltert linier >ii der roiiii

sehen K(>orlie <lei Rlieinlanile. Mii

Abbild. 4i. Da- «oi l i«che Sprach
gebiet in aller /eil "il. Die Vei-

»i'iidiiii!; de« Se|ilirit ol, /iiioilimi-

dir polnischen und tscb.johisclieii

Kiiiwuiiderur in !«Hibseu b2- lM>
Vo'k dvrBam 1». <l*Mrgi- niidlici;g-

namen In SIebenbOrgen M. HnS-
feld, Kin Beilrai; zur »fril.nnisclien

Lorrik 82. Neuh;ni». Zur ethix«-

mphiiebeu und arnWolt^iiiehcti

TTptariurbung der Ueakilokäite 91.
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VIII lDh>lt«vcrzcichniR doi LXXXVIII. Bando*.

V.'ine SAinmJiiiiK vim HitUM«inilrch«ii

Krhr. v. Nordeoskinid, Über
ljuichiin «prcfhonde Indimn-r nr. <?iaii .

l>«taHi^ri.,'i-ri .l.-r Aiidpn iti i,:v\ir.- I

g«bi«t zwi!i<beD I*«:ru und Bniiviu. I

Hit Abbild, nnd l Kart« 101. Kal-

aaht TamUllDDcan ftb«r nocdanK-ri

kuiielM IndiMer in. Ein «igcif

«Tliger Tolkaitaiiiiii in Britiiieh-Nen-

nilira 114. Dm Kad nU relif^iineff i

Syanliol 115. Kill deul-cliM Durf
mit üt)erwiiv;eiid jndim^ber Bovölk«-

I'UOK n'> lh# von Heiligen «bgelei-

lct«D schuUischeu (irUDainrii IKl.
|

PHnilert Petriet Fnm-hun^en «uf ik-r

BiBAibalWPMl 11«. X>ie dvuUcbeu
<

GmiHMgia in Xalqrkii «ml Avur
1)9. F«rtl*m»nB, IM* BUIliaa«ii-

zahlen im Dread«ii.ii<i l'iB. Die SCu-

kuoft <k'r initt«l»iiierikHiii<cben In-
[

ili»n'»r«?!inirrn» I>i«j .\lf<1timm"i(ig

it'-. -Mri-k:. i.lji:rger i;U. D.-r nlr. u,-

KupferhaiiKlei 131. Urspruu»; der
,

TsttowH'ninK der Hiiigcborenm Snrd.
Hfhkn» I.S^. S«uf(i, .Sog« über die

j

GnUtehnug dar InHln Map nnd Ru-
|

mitag und der Inndaehan Mimwil <

(JnpitiH-lii) \:iv. KräiiKT, O«-
wlnnuiic uiiil /uWreituii^ der Kuh- '

rutii^ r.if den Rnlik - I<utakitJ>elii

( Mnr>li;,IIiii»o1n). Mit Abbild. 140.

Fi»clifaiig mit Hilfe v<iii Gift durch
die HeM<diiier tin' M.triniK^iilti^el

Uuain HK. Uicbter, Uoser« ge^eu-

«Artiga Kmninb dar BiluMigrapliie

von Oalebe* tS4. iTt. t>l. Bla B<»

wobncr der Nauen llobrideu

KnltUrkrai«« >«0. t>pur«n t,'riechi-

tf\m Miiiifn im OnViit lüu. Sei-
del, 8pr«< lio mligebiftf! in

l)en(»ch Mii»roii«sieu iel. Uie deko-
rniive Kun«t d*r Nuturrrtlkt-r IC.s.

Die aiusWrbebde Bprnohe d<>r Juk»-

Jltaiian 19«. Boolb, Die N»cbkom
tarn dar 6«Iufes(fam (Wnnguni) in

I

Pvuucii ' nnurriktt IST. ag«. m»- i

phnn, Beiträ|;(> itiir njehologi» der
I

Bewohner Ton Nuupommorn. Nebst
fthan^mphiich«'» llittcilunKen iaber

die Barrisi im*? iiV»r r!;" !n-rl (Ii;nt

(Duriir). >lii A ' Nilcl. uivl : K iri.'n

tob. '21K. Die ]>oliti<i<;hHn und Vulkor-

TerhtItaiMB Noidkaiuoruns 212.

Kahla, Ma vencUookl« Heklmi«« im V. Intahfto, JEMa «ad Vftgt
«iiMMi nuMlamaB Muaaimia fBr Vttl-

karknida Dif wentafrikanindicn
BteinAgnnn 34:t. Die gpr»chlicti<>n

Vcrhiiltnisse der Juden ivi T! "

244. huchner. Zuni Hi. I I

.^ |> h
'i!>3. hnufer, /um Uildni» (!<-» I ii

gers lUüBii T»«n(C 25". Hasseupnycbo-
Utgie und CufHlllieilkuudo tM. Div ,Mm dar Bnpi 880. HiMia- und
Booibaa aat den ManhaUinaaln 270. I

Lauf er, Kii) angi-bllche» chimni-
«lie-i Chrixtusbild nus der 'l"»n|{-

A-it. .Mit .\bliiMj 2"t. NaeUtra^'
dn/u :1U!(. Ijrtu:. n ].

. Altnie\ikn-

niiche Muwhel? . i 1. 1.^ m duri-bbrooh«-

U'i Nil" .t M .\b)>. 2*15. Tuten-
h',>ch/tMt. Sarntntun^ rM»<i"<'-hrr

V«dkHin;iichen in Sibirien 306.

T. Nfgcicin, Dd' I'dnnx« im Volk«- •

Slanben 347. HocbzeitagebrttUCbe i

«r ITdinrn ;I24. Urncbner, Ginise
|

B|MM>rf<>rn»!n dr« liimnren'k .\rcbii>n<

Hit Abbild, ryj. Uii- Kunit>in N.iii-

wingi Von Slporom n.lT. Di»- l'ii-

rBirnin«uliincr -W'. K..r«fbuni,'eii

iib«r dif Burjüu-u :^i'<. Di<- Iniu-

haeeokrankheit d«i AiiiDv<jlk<»i i't.

Bardau, Dar Mond in VoIki>uH'di7,io.
|

8iua vad Oabrftuebca dar maxikani-
«ebaii Orenibawoltnera^ltatt des tild- l

lieban Taiai» 301. Die latuan 6n-

bun^;«» in Babylon und Niaiva 994.
Die leUten britiHfac» Aai|gl«1gaag<ll

in Ägypten Sit.

Blosmphien. Nekro-

loge
Sir AuKUiituA Cir«Kory t 87. Hermaaii

V WiSmann f. Mit Abbilduii(( <t.

I'awol .Michaelowituch Lefonr t 98.

Kliüee Kerlu» f 9%. ('oppolnni t 147.

Wilüam Tbomii» Blauford t Ifi».
|

iili. i^' S I ! h;i Knri|uharsoD T 163.

.luliuit Upper! t 1»<1. Ferdinand
,

freilierr r. Biahtbofca t <•>• Ba-
«orgnan da Brana t MI. KapitUn
Joteph Wiegina t i»X. Ür. Kalpli
Co|i«Utnd t a»S. WaidllligKw Mat-
thew« a»J. '

Karten und Plllne.

Ki kert, Karte de? Weltverkehr!) zur
Hna (im Jabre IBdl). i^underlxüliii:«

|

an Nr I. KafteD^hinte der von dar
Scbwadinhen Expedttiim I1H>4/I1KIS I

borei«l<-n Uebietc von l'eru und l'.n

llvii« liM. t^kiu« dor Vrrkrhi.
ülrnOen in To|;o SVi*r- il> i

Halbinsel Yucatan Itiii, K i h -

IJurrbuchoiiilit hi- TrtnpcralureK uui
der (runzen Kuli- 1-7 B^roiiieirim-lic

Auagieichibewegung nach N. und
W. J. B. Lakjrar im Verbitltnis in
den Mknadtraa KUtapolea itK. Ter-
iichiebaiitren der autniktiacben Ei-

mauer im Uoßmeer znincbvn l!-4l

und 1902 li*B. Hkizzu df« Wi"Ht-nde»
von Xeupomtnern. 2 Kuiii-ti 217.

Duluth und Superior < ir\ !:Lit Vor-

»lÄdtcn und Uiifi'Munl.ii'.'ii -' \aivl

Maui (Httwati-Orunpe) tuit dvin vul-

toailolM« Anfril daa HalHtkata »M.
Kankatt Und Naeblmnehaft 2<8.
Miimlung de« Wu^ungduiwos 9«».
Die Sclileuseuanlaee von Rault 8ti>, i

Marie in Üntario und Micbiftan ^02.

V. Knobul, Bvimruule auf Irland

l'jor» .^11. AUMHelinitt (Facüiinila) au<
der , Carte de la Nouvelle Krane«'
iu P, de Uroute, Nuuvelie France 32*.

Xiurt* dar Iinoln Urblay und HiUey

Abbildungen.
Altg«mt>iat!K. Burnorancfl'ij'«

Büchner« Bumerangs 41 Sr'i.'r.:.

dei Drall» an «inem goradliuixen

Bumwaa« «4. Bimpannong da* Bu
maraag« 64. ,

Earopa. /mnbouiba ao. Cbicharra 30.

llal"d/iv>. Vft»v von cbinestucher Korm, '

gefunden 1H4H twi Hnr'hvini. In div-

*er Vase gefundene Bixiiizengur 4r>.

\'ii|,frh....,«,.iu au* Wallbohl 1>I4.

N il f. li n^r. iji iiu« dem B<>hl IS«,

l'^ilekurn mit Btirk auf die .Muri-

chdWobcrKc 2vr> Tönerner |)r«liisto-

rl»ebar KoU (l'ckennark) .H.S4,

Allel* Eingang in die Badeanvtalt
(KisutaebiH]). 8elbtttAtigerTarKhh>-
lii-r 27. Hof ib-r UiideBU'talt 28- 0«;

li.iudti iiiil dem Brtdemuiii 2H. Inm--

le» de« Bidehnuse?! 2',i. Cbinejiache

ltii'l>'^««U- 21'. Va«i' vnn chineniscbcr

Kurui, gefnmien l-'iii bei Hikrztieiin.

In dieier Vhhl- gefundena Bronaeflgur
44. Form«» alter chineaiselier (tokral-

eefMe (.Ku') 47. Alexandrowtky
i

l>ofL Ankunft dar Huud«schlitt«n-

inet vom Feillande Wald im

mittleren Pitchalin. Bau einer HtraDa
iv. Sommerhiitie der (iiljnkeu do,

Oili;i\i«'hi? V^rraUibäuBer fiirgetrock-
I i-rrin >;i'. Orutüchonenweib ül.

Uiljnkiseber Korb »US Uirkeorlude bS.

Tiaebcban ani Kaehbaub Orotwho-
aanU. Tbow Obartookin 181. Laad-
•ohaft nod Dorf in ObarMtkia 181.

Thoweibar 188. Longlaeban 188. O*-
hetihöhle de» Marschall 8u 123. Taiav-
tiiu. Bcbiifoverkehr ao Moltt |. Joli
1«04 I,'t5. W ir.f V . tsining. MarVt-
tieckeu und H.dt^ti fui d>:u Lauschan
I.t5. Aus dfiii I>tiU!>cbsu I3i>. Tsin
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«.Avil. HS.
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GLOBUS.
ILLüSTRIRKTH ZRlTSCIlkIFT FÜR LÄNDFK- UNI) VÖLKERKUNDE

VEREINIGT MIT DEN ZEITSCHRIFTEN: „DAS ADSLAND" ÜND ..ADS ALLEN WELTTEILEN

eSRADSGEGEBEN VON H. SINGER UNTER liICSONOEKEK MITWIKKUNU VON Vtiuh. ük. RICHARD ANDRfie.

VERLAG VOM FRIEDR. VIEWEG tt SOHN.

Bd.LXX]Cvm. Nr. t. BRAUNSCHWBIG. «. joii

Die <iro6iiiic]ite niiil der Oroftverkehr.

V«B Df.Kaz Kflkart. Kid.

Mit I Karie als Sonilerbcilajre.

Nauticus, da« Jnbrbuch für IkeutDchlands Se«intere«8en,

bat sich in den lotztiin Juhrea zu einem der bealen

Namhaehlagewarke Ober kriagnBaritioM and «wwirtMlwft-
fiehe Intancnn «ntwiekalt Die •tattsttwlien Ntebwain
im Nauticus hab«n von Jnhr xa Jahr größere Sicherheit

und dankenswert« Au8fi1farl)cbk«it gewonnen, 80 daß er

in st;iiifT j\-tzi(,'cii (icstalt Rellisf deoi Wirtschafte- iittil

V>'rkclirHh'tn>grapheii uiieutl>«brltch geworden i«t. In dem
)iit/.(t'n Jahrgang (19d4) ist einu der her*orragend«teu

Abhandlungun die Qber „Die iStellaug dar UroOnicbte
zum SoRTarkehr and sainan UauptwafMi*, denn nraitar

Haoptteil »ich iusoadMlnit mit den Qrofimleitian un^l

ibtwn Baciehungen zu den Hauptwegen daa Saairarkehrs

bprich.irtigt,. hii.' Licr iiicili:rt;rlogto kritische l.'nt«'r-

s(!<l]iiiig -j zur Vcrktliis - und politischen Geographm
^iiit/.i sich in der lluujitsjuhr »uf Jone Abhandlung; in-

dessen »ucht sie noch zu allgemeineren geographiocb-

wiaaenachaftlicben Ergeboisgen durchzudringen und ein

rkbtigarea Bild von der Grüfla d«a wirklieh batriltigten

Varkabn, aJa wir aa biabar baaStean, «n gawinnan.
War Jamala uii «totiatiaehaiB Zablen der einzelnen

lAndar %n tun g«babt bat, wird wLasen, wie schwierig

ist, alluciiK-iti viT;^'I".'ichli.'irc KcHiiltiitü /.u ci/iflcii. Ilpiin

Aoltenhamltil tüu»»eii /.uwi-ili'n StLii(iL'n.n^"-koKrt:/u-titi_!ii

auü Alteron Angaben gewonnen «i^rdcn, damit ein lUick

in gegenwärtige Verhältnisse gewisser Staaten <xum (ilüok

sind es meist nur kleinere Stauton) getan werden kann.

Für viele Staaten fahlt dia aisbara Trannang ainaa nach
Land- und Saewag gatranatan AuBaBhaadtla. 8a lebaidet

I. B, DeutaaUand aeit 1891 niebt inclir Land- und Soc-

wa;. Frankreich bringt di« Sabmdn^ nur fOr den
rieniM Allijirii{.>1, faßt aiso daa gamnitaa Dmrebgangs-
V'-rkchr mit em.

Fiit eini- exakte Vergleichbarkeit sind gleiche Vor-

ausBeUiungen nötig. Die ungleichen Voraussetzungon bei

') O wnf ein anderer, dar zuniichat über <]ie*eii Aufsatz
zu rcf' ritren ^eijnebte. Leider weilt er nieht mehr unter
um. Pri«ilrir-h Riitzol ichriub noch kurz vor »(»inn'm

Tode, gerade, aU der NituUiu» lVy>4 erschienen w.ir, ma
27. JuU 1904; ^Ich hai>a üherbau|>t nie «ine si>U-Ue Beliaml-

long 4ar groCan poUliBelien «nd wirlHlMietUfllian Fragan po-

lasen.' klar, eaehlleb, Tataaeba nAen Tatsneh« eatt«!». Ich
uahra mir. als ich diesen höchst erfn>u1ichtni .^ufüHtz gelesen
hatte, );leirh vor, von demselben einen Ilericht zu treben.

Ks int«reisi<^rl .lirhorlich die (ieugmph>'n, zu neben, wie
P'illtische üs ijj;i-i|i)iir auf di« na« brennend niilieii Verhältnis«!
der Oppffnw.iit tun solchem firfotge praKtiscb »«({«wendet
wir.l-'

Globus LXXXVIU. Mr. 1.

statistischen Vergleichen liefern nur zu oft die Mittel in

die Hand, um absichtlich falsche Belehrungen su gelieUi

nm dia atnti>tiacba ZM garadan bei Agitatioaaawcekaa

zu mlAbranehan *>.

£iue vii'ltert! ffrijüu ?cLwiuiii;kui( ci"wii<'liat der vtr-

pleichentiüiv .StAtislik des {ieeverkelir;. durch die ver-

-cliiederie HeßnitioD de* Begriff«: livti mmungs- und
Herkunftsland. Die englische, französische und nord-

amerikanische t>tatistik versteht unter Beatimmungs- und
HariKoaftalaad das aattamtaata Land, in data Ladung
für daa batraKanda Land «atwedar gelfiaebt «der geUdan,
die deutsche Statistik duLf^en das Land, iti dem die

f^rußle Ijtdung gelöscht, bzw. oingenomniun wordiju ist.

l iir den ^;r(iCen Seeverkehr siud indessen die aus der

verschiedenen statixti^chen Anschrvibuuir entateheudeu

Fehler niebt ao bedeutend ; und wenn der gesamte Schiff*

fahrtsverkebr nach «iner Kiektung bin nur klargelegt

Warden soll, wia ia dar baialahaatan Mantleuaarbait,

faUm dia FaUar gan mg. Rnflaad bataiahacC ab fia-

BtirainangalaBd daa aral« T^ind, daa bai dar Auaraiaa
eiue.s ^^chilfe* von russisdien Ili'ifen aue »ngelaufen wird»

und idn Herkunftsland dits letzte l.ninl, cIhü l>ei der lleim-

retie Ijeiiilirr niril. I'!s wiirdu i-icii für Kuülnad kanui

ein sicheres Itesultat gewinnen lassen, wenn nicht die

•) Wie dta gialafcot To
nia«s«n, mag dar aebiflsverkahr wm tfiamburt vmi kau
wer|>en lehren. Antwerpen freut »kh, HHUibart; h»td filier-

flügelt zu haben; denn notierte ei in ilti Hinfuhr
9,3 >l iü. KcRistertons netto umt Hiutitiurs fi.v, M-,ll In W.thr^

heit i»t jetloch Antwerpen rmrli \u_ni [li»\->n entffitit, il«r

erste Hafen des europäischen FcBLUiidt^ü zu weii!^;u. es rer-

mi&t nach dem alten deut«chen Verruessun^ssvii^em, Hamburg
dagegen seit \>^9S nach dem für die Schiftabrt gütuligareo
Miior»onseben System, daa aar VasMallaag daa Natlotaam-
ifibaltes grftOera Atnttga Ttnn IlmttoHiinngalialt vorsebnibt.
Auf Urund einer Reihe zuverlässiger Fcilstellun^n ist be-

rechnet worden, daO Vi deutsche Dampfer, die im ersten

Halbjahr in Antworp»«! .?iuli f- n, ilort mit 13« 183 Ito-

Kistert^ns n"Uo ang'Kehu 'l" w nrdrii mi .I. \v ährend sie in der
llainliurKt-r Hiatisiili mir imt Uoiwj Kef^i.tiertons netUi

:t.Miit' ifu \'u. iiUn iiieü s> ahren Vergleich zu ermöglichen,

tiiult die Antwerpener AusschreibunK um 1& Truc. gekürzt
» e riiam ; soiaii wänto sieb dl« wahre EinfahrAntwarpenagagan-
über Hamborg nur auf 7,t HiU. Bcglatartona netto at^n.
Zudem i^it fiir die verkehrspolitische Bedeutung und B*-
weriung beider Häfen noch zu bi-arhten, d»l> Antwerp<-n für
einen »ehr bedeutenden T- il mlii s Siliiff-veikehrs nur einer

viin vielen Anlanfhafen, !i«a]it<.i' lilii h au -li <!• ut-<-hrji Schiffe,

ist, wahrend Uamburg überwiegend den rharakter eines

Att^angs' and KndhalaM graiar Sbanmiaebar Buuten bat.
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3 Dr. M*x Kitkert: Hie firoßmächte und der GroQverkebr,

Aufiaichnang da« GemntamfaqgM de« Schili«v«rk«hr8

ItuQlands mit jodem fremd«« Land« «ini^rmaltra %u Hilfe

käiiK'. Pir-^e iiiifl ;l1iiiliclie Krwä^unu'f n sind bei eiuur

wir; scluittlit hi-ii NVci UlIi lUuijg des W fit lut^ores wob! zu

Wirticba ftggeographisch haben nnrdiedrti
Oxonne liuduutung. 1)m Arktische Mittelmeer

olieidvi wagto ammr [Äge ia nMt wirtMlMfUgeogra-

pihiMhmi BatTKohtuni; fast gam sui, und du Sfldlioh«

EtKDioer ist nur noch oia SammolbogrilT für die ifidlichen

Ausiiiufer der Ozenno und entbehrt, nAclidein ein neuer

Krdtoil AU dem Sttdpol an \ .TicbiedenBten Seiten

»ngelotet worden ist, jeglicher liaat'iuaberechliirung; aa

i«t eino „Verlegenheilsbildung", wie Krümmt ! s Imh Tor

Jahrsn Mgto. WirtsohAftlich können die rein arktiüchen

md «atelktM^O Gebiete aaaguichlüssen werden, da sie

ihn eiiiziMii, aod wwar üariMhsa Ei-zeugnUiie in die

ubarkttoehaii, htnt. «ulMuitarlttHchen Qelnet» Tonwliielteii,

wo i^ie m den Wirtschsftikreie der groBea Weltneere
mit eingefaßt werden.

Itifi lirei Ozeane sind dur Tummelplatz des

vcrkuLrs unserer Erde. Ad die«c-iu Verkehr teilzunuüiueu,

wenn nicht gar ihn zu beherrschen, ist da^ Streben jedes

an das Meer grenzenden Staates. Jedoch Rind es nur

wenige Staaten der Erde, die gegenwärtig den See-

varkelirbehetnclieii: OroAbritMioient I>eutwb]»&d,Fnnk-
reieh and die eninigteii Btasten tob Nordemeriks.
Ihnen gesellt sich in neuester Zeit Japan zu. I>er

ruüsifche Seeyerkelir ist Ober »eine Anfänge noch nicht

hin;« .ti,'i'kitinmen. Kleineii' >ixii»4cht« haben auf tifn

Verkehr der großen Houtea wenig Kinfluli. Unter Liu>

«tündeD betreiben sie den Seeverkehr, wenn schon auf

eigene Kosten, ao doch im Interesse anderer Staaten,

wie S. H. Norweger und ('binesen zeigen, (rrußbri-

tft&aien, Dentsoh]»Bd, Fisakreicb, BuAUiidt
die Vereinigten Steeten tob Ameriku nnd Ja-
pan -lud t'i'L't'H^n'irf i dif ^.ecl].'< KroCmächt«' iinarror

ErU«!. l)n-< ulk- Ciiuüiii.icbtcjiroffrauim, das in driu Mh:it.'i.-

Iragriff lier •'iiropäischen ( irijüiiidflito \\ ur/fltc, iimLitL'

hinfällig werden, nachdeni die Erde mehr utid mt^hr

eurupiüsiert und zu einem weit ausgedehnten liUturii>clif:i

Ktuapfplate wurde« Die neuen Großmächte haben mit

grßßtren Blumen reoknen gelernt, waa nieht wunder-

nehmen kann» da anf einem Erdkfirper, der zu 72 Proz. mit

Waeier bedeckt ist, jede groDe Maolit zugleich I.and-

und Seemacht »ein muß, MKliin sohoiilfii uns «Icr »Iten

Großmächtereibe (lük-rrtnch-Ungarn und auch Italien aub,

iiihl >1ii> Vfiv-iii^'t.'ri M.'iaten lind Japan rBeken in die

enti»taudciiun Lücken ein

Nachdem es dem europiiadMni VTestcn gelungen, die

Welt nautisch zu bezwingen, war auch der Anstoß sur

Auibx«itnng des Verkehrsnetzes Ober die gante Erde hin

gegebok WeU ndien sieh die SeutnJm udi dbo
m^idien Kmmelsriobtangen, indemn MhlteSan eich

doch die meisten linrnk-lwfisii zu Ur-tlmmtm Hunten zu-

sammen, so daß tnaii von hvrormgU'a und verkehra-

t>itig«ten Kouten oder kurzweg von HauptroutLMi
reden muß. Von den WehmReren ist der .\tlantische

Ozean da» routenroichst« und zugli-ici» vürkohrsreichste

Hasraagebiet Kr bat sich, bandelsgeograpliisch b«-

trsebtet, in dnem Weltmittelmeer emporgesohwan-

fen, wogegen der Paiifieebe Oseaii d«oh der Große

) Vna »cht Or«Oui.i,-lit''ii 7.\: leiien. wie Edunnl Iii ihi ri

in seiner »nxxft gunic «i iiHU<Ti«w<<ilvii Karl«))- )in<l Sbi/.zeii-

ammlunit (Die acht (irDainüchle iu ihrer lüunilichon Eut-

wiiskeiung seit I7.'i0, UuiuieMurf lUtH) es tut, bat kein«n

rsebten Sinn nnd «nuprfelit nicht dem Gang« der kaUurellen,

iwwBilerbeit der wirisebaftUden nnd vavkehng«a«Ta|>hi9oheD
Batwiskelong nnserea Kidballa«>

Ozean pnr «seeQenoe bleibt und auf den Verkebr in-

folge seiner 6rA8e nnd Gestalt mehr desentralisierend

wirkt. I>iT Indische Üzean ist nur das verkcliiHriutlic

Zu i-i/lifniiiff r zwischen Atlantischem und Großem Ozean,

ile!^M:ii \'>'rk*.'br jrilocU uiuhr uacb der nÜantiMiian all

imcii dt>r j.<aziiiachen Seite gravitiert.

Von dem enropiischen Westen geben die meisten

SeeTerkebrswqge aua. In der Hanptsaebe Terdicbtan sie

üA an einer nordatlantiseheai aiitelatlanti-
scfaen, «adatlantischen tind tadiiob'-eitsei»»
tisch-australischen (über Suez) Ronte. Die S&d-
u 1 1 Ii u t i » c}i f Ii ij u t wuuJi.-t Sich Icir siiilriroerikanischen

Ostküste zu. Ihr entspricht aul dur uitderen Seite defi

Ozeans d:<' w • .i t r« f rik a n ische Rou te. Heide Routen

Htrebeu über ilni Atlantischen Ozean hinaus, die sOd-

attantiscli'- unt-)i ileoi Paztüacben Ozean, wo sie sodann

als ein Teil der atlantisek-paiifisoben Routei
die Ttm Westeuropa ausgeht« erediei»t. nnd die weit-

afrikanische um das Kap der Guten Holhinng herum
nach dem ludischen Ozean und dem Westen des OroBen
I i/f^ns. Di« histiirischo Hedeutung der alten K ;i j) ro ii to

t-fl verblalit, uttcbdem sie von der Suezroute abg'lrist

wurde. Immerhin hat sie noch Bedeutung fUr <1iui

Segler- und Dampferfrachtverkehr nach Indien und
Australien. Teile der Suczroute sind die nord afri-
kanische und ostalrikaniscbe Ront*. £ia voa
Europa aasgeheader, die Erde nniBpaaaender
Verkehrsriug fehlt, da transpazillscbe Routen in

daü regelmäßige, von Europa aus unterhaltene Verkehrs-

netz nicht mit r'in>.'L'i,'lii/ilcrt siiui. Siil.iiij.'i.- ilvt Pimoma-
kanal noch nicht orothitt ist, dürfti? nut:U sthwcrlicb von

Europa am ein Tt»g«l<.iiilÖigftr tifjriipa/.ifischer Verkehr

unterhalten werden, d» diu Insulwolkeu den Grofien

Ozeans, die großer bedflrfnisreiober Hinterllnder er-

maagela, and die EkrseagnisM der Inseln keinen nigel^

fldll^feu Verkebr eilieucben.

Dir« ath'irtiix li-|i'i7!fitcbi' T!i>uf iIit curofMli*"!!*'!! tirdB-

iiiar'htf iitidet (-in KorroUit iu der ]i .1 / i f i s i: Ii ii t i ii ii

-

t ) c .'i y ri Hl) Uli' der V!Tfiiiii|.'tr:n Stantiii; i-ii' gi'ht Ton

den WestMfen der Union aus, schlingt sich um die

Südspitae Slldamerikaa nnd «erteilt sich im Atlantischen

Ozean in mehrere Routen, von denen eine wiebtigere

rieh direkt nach dem Kap der Guten Hoffnung und
weiter nach den ladisehen Oaeaa weadet, die «adaiea
dagegen eiaen nStdiiehen T^nf der sOdameriksniseben

0"tkü>t(' entliinf( verfolg«'ii uut! zuletzt den atl.iuti»rhcn

lUfeii der Vereinigten Staaieu zustreben. Sie h. nui/' u

den einzigen Seeweg, auf dem die Oat- und \V'> !ilkii>ti'

in Verbindung steht; es ist die Verkebrsstraüe der

,Großen Kilstenfahrt". Von Newyork läuft eine reget-

m&ßige Lbie nach Weatafrika binOber, weiterbin um
das Kaplandgebiet, dnreb den Indiseben Oman naeb
Ündoneriea und Ostasien. Hier begegnet sieb dieser

Verkehrsweg mit der Koute, die von den großen We«t-
häfen der Tpn iiii(,'t< ii Stu iten au» quer ftber den Großen
Ozean tinch ()«tH-iiTi vi'rl;ii;ft .\uf diese Weise entsteht

IUI! :illsci(iu' y r- 8 0 h 1 n •) >> n 1^ r regelmäßiger V.-r-

kcbrsring um den Erdball. Von den Wcsthäfen der

Union winl außer der nördlichen trans paz ifiscbea

Route Booh eine sAdliohe transpasifiache Route
unteriialten, die an der Sanieabael Tutoila vorbei naoh
Auckland und noch Sydney läuft. Auf der nördlichen

pazifischen Route wird auch von Japan aus eine regol-

uiiiijiL.'i' SrliifT.ibrt uiit"iluilti'ii, Seib.tt an der rt'L.'fJ-

niauigea atlanliücb - ludiacb -ustasiatiscbeu H>'uii' «md
japanische Schilfe mit • der gesamten Tonnagi- b< tciligt.

Eine Karte in Mcrcatorprojektion I :5OUO00O0 und
mit politischem Kolorit veranscbttulirht im Nnntiena

1904 die Hanptrouten, angleicb aocb die wichtigaten
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Dr. Um lfok«r(: Di« OroBmielit« and d*r Gri>Br«rk«br. S

Seobäfon. Aiibilnicklic:)) liciUt es im Knuticu«; „Ihrem
Zwecke ««nt^priM liend bringt die Karto die einzelnen

Routen nicht, in nautisch korrekter, sondern io mehr
•obaiiMtilohw W«iM sor DintoUiuig.'' Vorkahngaogra-
pUNhan ZwMskMi kium indwaen di« K«rto nidit ge-

nügen. Sie Dinfi mit deo Bahnen des (iroDverkehrg zu*

gleich einen RinMiek in den Umfang do« WarenVerkehrs
gewiihrou. lliia ist aber leiclit<'r tir^'i^t w!<' praktinoh

verwirklicht. Uta jetzt W^f^t auch vkttdui- lu Hand- noch

in WundkartongröQe ein lleisptel Tor, daB nach wiKnen-

achaftücher Methode ein wahres Verkehrshild vermittelt *).

Di* hier beigegehene Karte darftv nU ein erster Versuch

gelt«», die weJireD GrftOeo der bewegten SehiOaiftufflte

m TersDaeliauIiehen. Die Tenetiiedenen Haaptverfcebn-
bftnder »chlieUvn sich in ihrem Verlauf der gehrüiich-

lichsten SchilTahrtaroute an. I>as geeaiute Knrtcnbild

« il kt illii'i r l^•ll^rll!. ] - z(.-l^-t. dun kulc»s>alo Übergewicht

des nordwest<iui'(>|Mii!^chen Verkehrs, ferner das starke,

alle übrigen GroCverkchmaderu weit hinter !<ii'h lasaeudv

band, das Nordweateoraps mit Nordusteurop» verknüpft,

weiterluD die miaiMwIe liedeutung dee tnuapaüifiaoheii

Verkehn. InleraaaMit wird tOr die Zukunft eio Ver-

gleich aein, wenn der Panamakanal auf einige Jahre

seine-s Verkehr« wn<1 / irnckMiilii-ii linnnen. I>«r Vor-

kehr mit Ostn^icn iiri<l Au>traliiMi <iiirft«> sodann eine

kleil»!? \ «•r-rlii.'hnnL' crfiilirmi , fr eilieli h,_'i -.M'iti'in nicht

in dem Maße, wie jetzt gern behauptet wird, (»esonders

Tim MnefiltMiiecher Seite. Der Verkehr mit Afrika ist

gegniwlrtig aodi aioht so bedeutend. Wiehtiger iat der

Verlnhr iitit Sttdemerikft, bei den »ueb Nwdmeriku
benil« all aim» MwalHiliehM TamMncwn vcrtrelaa

iat Doeh wfll lA mSA nH Au ßpkl&irwng der Kerta
nicht weiter befeaeen; ibreZeidMn Abameugeo nebr ela

viele Worte.
! lir die pohtiscLc und wirtschaftlicht' Stclliiii;^' ilcr

(rroliniachte zu den llauptieewegeu iat ihr koliiiiinier

Besitz von grMtar Kcdeutujig. Alk Schutzgebiet«

sollen Erweiterungen nnd Erginsungsn der beimiaehen

Wirliehaft sein. Wohl sind viele Kdonien nodi nicht

Sn eobbem Nutzen für ihr Mutterland herangereift,

immerhin ist »her ihre Lage und Verteilung innerhalb

(äiT ( fkuiurni' wichtig für die Ituhen'Kchuug der Sm'wogo.

J.» wtiitsr fin Seeweg, um so Mbwerw ist seine Sicherung,

und um so mehr ixt -das Itedäifmi n'n li Stittzpunkten

vorhanden, diu wie I'feiler einer lirücko die überseeischen

Itesitzungen mit der Heimat verknüpfen.

Unter den GrofimAehten beeitst Grofibritannien
die neiatctt Btatipnnkt«L Aber troU der -rtelen nnd
gttnatigen ^ItBtspankte i>.t es dem britischen Volke nur
mit der hfichsteu Rxpansionskraft bei gleichzeitiger

liöcli-ter Kräftekon/.entratiuii iiiii::lirh , -i-üifri Hesitz auf

diu Uatier wirtschaftlich sowohl wie politisch au be-

herrschen. Schon machen sich Anzeichen l)emerkbar,

a]e wenn die (irADe des britischen lieiches über seine

taUicbliche Macht, Cl1>er seine verfügbare Kraft binaus-

gewaebaen seL Man denke nur un die f-Uimioierung des

britisebeo Reiebes dnreb die Vereinigten Staaten in der
Pnnamaangelegenheit. Frankreich hat ebenfalls einen

') In A. 5"f bels Handelsatlai hat wohl Tänzler einen
Vvmuch gvni.irhi, <tio Verkehrstiäufigkeit durch Stn-ifcn dar-

zustelleiii nl<M il.i' Bilil Ist docli nur i< hftii!iii»ch HU»j!efall<>n,

wie man Bi-lic:i a'is einem Verjflfii'h uii'- dfi l.öilr'j'^uisn

Karte ersehen knnn; a« acheiat mehr nach dem Uefühi als

auf OfOBdiago wahrer TMMdMB komtrafert n «ein. 8chim
die KrkUruii); .Die Brefte dar Btraife& deutet die mnflgk>^it
dee Verkehrs an' ist anfechtber. Was Kftnftgkeit das
erkehrs? Soll damit die An^tahl der untamonuiMiMfi SeisM
gemeint sein »der dleMen(c>^ der IransiKirtlftrti'n Oöler?! Auch
die ähnliche Karte von K. Friedrich in seiner Wirtseliafts-

Kvoifraphie bedeutet der Karte von T&naler gegenüber keinen
Fortschritt.

Olataa LXXXVIIL Kr. 1.

großen Kolonialbesitz, dessen Schwerpunkt in Airiku,
also dem Mutterlande sehr benachbart liegt. AI» Mittel-

meeriuacht hat Frankreich dorn britiaehen Reiche gegen-

Qber entaohiaden große Vorteile, Aber trotsdem ist «ein

flheraeeiseher Besits im gi^Ben Gaoaco nieht so günstig

gegliedert wie dar Großbritanniens. Aucb ütulit <ii<^

wirtschaftliche Ausbeutung der franzöeisclx'n Kolotiiun,

«Hriii wir von der ofrikiiin-oln'ii (iui^i-nkü-tc 1- rnnknacliH

ub(>uhen, in keinem Verhältnis zu den pekuniären .An-

strengungen, die das reiche Mutterland für »eine Kolonien

aufwendet. Im übrigen scheinen bei der französischen

Koluniolpolitik die rein politischen Aspekte über den
wiitaebaltliohen su stehen. Ob damit der richtige W<y
f5r die Eatwiekeliuig der Kdonten bagnngen wird, iat

sehr fraglich. Gegen Großbritannien uml Fi uriki »icli i^t

I>eutscbland als Kolouialtuacli' muli unliiiientiiui.

.*iiicli lior w ir'.achaftliche .\ui"-t:hliiL' der (Icut^ohcii Snlitit./.-

gpliii'ti' in cl< r llnndeUbilanz des Deutschen Ucii-lios ist

uor h L'rriiiL.'. Eiuc FlotteMtltlBpunkt]>olitik hat für

Deutschland bei der Lage seiner gegenwärtigen Kolonien
nicht riel Zweek. ,Ib den beimiaehen Gewissem wivd
die lategrilftt des dauladian Xoloninlbeeitses aataehieden*«

helDt es im Kantieus. Vi» Vereinigten Staates
liegen ünolicrt iai<I ^^ind als ein/.ige biozoanisohu
Grußmacht vuu Natur schon besondera ausgezeichnet.

Ihre westindischen Kolonien liegen in untiiitt<-Uiiti <-r Niibi',

und die Etappeukette ihrer ostasiatischou l'olitik wird

durch Hawaii, Guam und die Philippinen gebildet. Die

Galapagoeinseln werden sich, wie es jelst acheint, dieaar

Etappenkatte ön^iadam. Damit wird der Waalaingnng
des Pannmakanala gMHMwct, rad dia ktaftiga SBdbflato

der Vereinigten SUatea eittUt dnreb den Bseits der
Galapagosinseln «ine Art Verlängerung. Das über Insel-

girlanden verstreute .fapnn knnii ptin« Siobeninsr seiner

uzponierton Raiidliiu'ij r.i.r in S<;liutzir.jl)ir(<jti ilcr be-

nachbarten festiiindiachen Küste hnden. .Mit suicbem

'^chutz wird es diesem Lande möglich sein, ein gewisses

Preatige im fernen Osten fikr die Zukunft lu bewahren.

tK« wirtsehiiftiida Badtoutuag dur Hauptwege des

Seetrerkebxt für die GroBmidita kouait in der Anteil-

nahme der nroBmtehta an den einzelnen Hanptrout«n

am deiitlicht-N'ti /um Auedruck. Dabei ist der wirlschafl-

lichc Wert di i ln-wi'iften SchilfsrSunit« nur nach Netto-

KcgistertoniiL'n zu bi iuii-son. Hei den I!>'r>-i'hunngen des

Nauticus ist das Jahr 1^01 zugrunde gelegt worden.

r>ia vier europäischen Großiniichte und die Vereinigten

Staaten sind an den TerkehrsreichateQ Konten beteiligt,

an der nacdailantisoihen, mittdatlantiseben, sttdadaau-

sehen und indiseb-oetasiatiBch-enstraltsohen Route. Qro^
britannien, 'Deutschland nnd F^rankreich sind an dam
regclmfi V.jrkidir fii-t iilliT linutcn 1)etrih;,'t . ;ilso

außer an dtiii heretts gtüiaonteii ituch uu dw uthuwifah-

pazifischen, an der westafrikanischen und mn l- und

ostafrikanischeu Rvut«. Nur von der südlichun und
nördlichen transpazilischen Koute sind die drei europäi-

sehen Grofimtohteauegeschloasen ; beide Routen beherrscht

die Union, aber nicht Uofl mit eigenen, aondam aneb
mit englischen und japanischen Scbilfea, Des JapaniKlwn
Verkehr« auf der nördlichen tranapanfisehen nnd der

indisch-oatasiatiach- australischen Ho Ii L' ist >cb(»tt gedacht

worden. Der direkte russische Verkehr, der an and für

sich schon sehr schwach ist, ist nicht bloß von den trans-

pazitischen Konten, sondern auch von der atlantisch-pjixi-

ilscheu und der westafrikanischen Itout« ausgeschlossen.

Auf der wnrdatlantischen Honte entfallen SS 792000
Registertonnen netto auf den eingebenden und

' 23 021 OÜO Registertonnen netto auf den ausgeheu-

I
den Seeverkehr. Von den eingebenden Tonnen bean-

I tprudian die Vcninlgtan Staaten alluiB 10 Millionen nnd
^
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Dar «iagclicnd« 8MT*rk«hr batrift sut dar ntttal«

atlanliaehmi Roat« 4 61^000, auf der südatUntiaehen

2990000. auf der atlanti.ich-paxifisctien 1657000, auf

der woatafrikaniichon I
214ri(»(), auf der nord- uud o»t-

afrikanischen äl'i'^Touü, auf der iDdücli-oHtaHiatisch-

auttralii^clii'ii :> "iiiLi ooo, »«f der söttlii-hen traDopa-

ziKacben 224 1 Mio and auf der n5rdlicken trunapazifiachen

Route 300 O'H) fUfjiBtertoiinen netto. Itie entsprechenden

Zahlaa tür d«o saagahenden Saeverkahr aind, yoo
dar nüttalfttlAKtiadiaii Routo an ganaaliiMt: 4987000,
S674000, 1S07000, 1 hS^üik». 4592000, 6128000.
163000 und 4O900(i RogUtertonnen netto.

I)er goaamtc SeoTorkolir umfikut tuiT lii-ii bcjscicliufteu

Routen 433440O0 eingebende iiikI 44 «tiüiioo auggehende

Ri'gistertonncn uettu. Diu nordatlnntiache Route
nmfaOt allein über die Hälfte dea ein- und aus-
gehenden Verkehrs sämtlicher Weltroaten, eine

Tataaieha, dia aaJl4.-n richtig erkiuint wird.

Dia britiacba Flagge ist aarallao Bauten mit St44B7Q00
eingehenden Ragiatertonnen und mH 25114000 sna*

gehenden im Verkehr vortreten. Die enlapreakanden Ziffern

mnd fiir .'.putsrln^ Flujjfc'n 7 0l>9(HIO und 7126(100,

für diu ii-aiiict>«iacbe ä2i4i'uu und 33ii200(i, für die

ruasische 233(»0O und 383))0ii, für die nordnmerikaniacke

23<;7U(»0 und 2762000 und für die japaniaohe Flagge

337 Ü!K) und 2380(»(i. Die Zahlen la»»en erkennen, daß

di« britiacka Fl«gg«Aii daaFrMbtvarkabrdarUaaiK-
ronton mit der rriÄGekaii Hllfte dar Tosnas« vartratan

iat. Diuaea VerhAltnia ändert «ich auch nicht wesentlich

für den norb restierenden Verkehr. Der Seefracht-

»eiki-lit Ol «iLlljrirfttiiii.üii'- bat weaentlich eingfbüt;t ; bei

der Auiidebnuiig dm WeltTerkehm hat er uitt i<oiuem

prozentualen Anteil am Welthandel nicht gleichen Schritt

gahalteu. Vor 30 Jahrm bobarrachte GroObritannien

Aber rier Fünftel dea flatamtioi FrachtTerkohra zur See;

jatot wird aUgemeiB «iigaBoiDnien , daO ea noch zwei

Sntlal kaharraoh«. ladanan seigen obige Auafahrungen,

d»B Mich diaaaa VcrkAltma aieki mahr si» Raebt beatekt,

und daU OroBbrilftnniaa t*taA«bUeb nur noch dia
r*ioblioh« Hilft« dur wirkHab baUdeuva Schiff«*
rftomta dar Walt bebarraobt.

Ab dem FraefatTarkehr nahmen die Segler einen

hervorragenden Anteil. Vor 20 Jahren prophezeit«

man deui S^^glnrverkubr daa Endo. Aber die neuen

Segler [ler ^ToOen tranaozeaninchen Fahrt, deren gniOto

bia HOOi) Uewichtatonnen laden können, wie Hr r llau)'

burger Segler „l'reuüen", und deren SchnelUgk' it seUial

den Seglern der barflhmtsn auatraliacb-britiaoheo Klifipor-

leit ihit 70ar Jahn das Tergangeaea Jahrkuadarta
nicht« nachgibt, fasb«a eiok neiMrding« wiadcr ttahr

Geltung im Seefraehtfuhrweaen Teraebafft. Von der Welt-

rout«, die aich durch dtu Suc/kaual bewegt, aiud wegen
der Klippen und ^Vind^1ill.Il im Unten Meere die Segler

auügeachloflaen. Auf >iiM' mittr'hitliiTitiachen Roote aind

die Segler der Vereinigten Staaten aehr atark vertreten.

In der w^eiten Seefahrt finden wir die meiaten Segler auf

dar aordatlantisoben und atlantiaob-inaifiacbeii Boote.

Niebt ao groG iat dar Sagalaobübtarkabr auf dar eüd-

adaDtiachen und «<- tafrikaniaclMB Route. Gering iat

der Verkehr dei S/M^kr auf der nord- und oatafrikaniaeben

Route. Vt'rliiil'.tiiHiiiäljit^' nturk tritt er wiadOT awf der
sQdlichen traitapazifiachen Route hervor.

Überblicken wir noehmala das (ianze, ao erkennen

wir, daß Welthandel und Weltverkehr vorwiegend im
.Atlantischen * >zean liegen. Der Verkehr dea Atlaatiaabao

Oaaana varliklt aiob anf den Hanjuthaadabiwagaa n dam
dea Indiaebaa vnd GioBao Oxaana wie 4:1. Wenn tiab

dieaea Verhältnis auch zugnnaten dea Indiachen und
GroDen Ozeana mit der Zeit noch verachieben wird, ao

wird doch tir'v Atl:iiitiei lif Ozi^nii s.-iii «int^clii.Hici.i^.- Cher-

gewicht ala Uaudeta- uud Vtsrktthrsgtibiet der ü^rdt be-

wahren; und die Dauer dieaea Obergewichta iat in der

: (iröße und Oc^tnlt, in der telluriachen und hiatoriacheu

Eutwickeluug dea Atlantischen Ozeans und seiner Rand-
gebiete und damit der grAfleren Anaabl der an ihm
liegenden nad iha bahamelMBdan GnIhaAckte der Erda
begrdndol.

Die Marianen.
Von Hermann H. L. W. Coatonoble. Ouam'X

Mit 10 Akbilduogen.

T<age, Grftfle nnd Entateknng. Ton allem dent-

r«lii.ti ICIiiniiillicsitz einer der acbouaten T'.'ili\ lnMilitiimt

aliur (Ip-rjcrii/e, wo »ich dorn Ansiedler dir fdchi rsto Zu-

kunft Ijii-tcl, sind PS ^Turfidi' dlf Mtirifim-n, wlflii» bi^hpr

von deuUciioui ünleriiehmuiigageiate ao gut wie iitchts

erfahren hüben. Alle Itericht« nennen sie gewöhnlich

nur im AnachluB an die Karolinen, ao d«0 sie dem Leaar

ala ein Teil deraalban ortebainan, wAbreod aia tataloklieb

dwck ibra Lag* aowokl wie dunsb ibre to|mgra|ik)aeb«n

nnd aanatigen VaHiftttniaae tob Jenen getrennt aind. Ho
kiint) 'S d<tiii hiclil wuliiliTiiehmou, daß daa faat ein

halbe» .liihr spater I I 1. .NovomHu-r 1899) deutsch ga-

wordetii' S.iiiinii si-iiim ciin' nnoli IlimdiTli-ii /n zulilfiiiic

deutache i^iu Wanderung eidalü-nQ h»t, die seit dorn

') Aua Japan kommend, landttc der Verftiiwr mit «einer

liaMiii Ende Märx IfOS auf 8i«i|>aij, uin «, h ilnrt Hii/usiedi-ln.

AI* nach eiujübriger A rbeit im Ilrwttlili; ihh« <i;iu«rnit« N)«<l«r-

laasang in Frage kam, erbiett Herr Coiteiioble, wie er «cbreibt,

doa K<mirakt vom Anawürti^n Amt in unannehmbarer Form
wieder xuriieh, lo das er «teli veianlaM iah, Saipan den
Bflokan zu kehren und naeh dem amarlhanlaebM Onam ätier-

aniieilaln. Er hat dort übrigens eine AustetluoK <<1> Ijeiter

4<a Acker- and Uemü«eb»uea erhalten und wird kiiurtig iiUch

«Ohl den SU gHledeodeo hotaoiacheD Oarteo laitaa. P. Red.

80. Juni 1899 dentaeben BTarranen aber erst ron wenigen
Sifdi-!im;,'Hlu^til,"'ll Iliir^'i.;s;li

Kinr Krkiiiruut; lindct

d.-r

Iii wurdfii.

dil ser I nutiini

-ii !i vimi 1 1. (j

III i^8r Lage
d Imrcillclirr

Breite etwa bi» üum Wendekreis des Kreb^ea und aiud

aumit dus am weitenten nach Norden vorgeachubene GUod
daa deataobon Kolonial beaitzaa in der 8&da«e, ringanm
Ton breiten inaalloaan Maaren umgabaa.

Im SOdan werden die Uariaaen ran dea Saroliaaii

dnrob eine tiefe Searinne, den aogenannten Karolinett-

;,'r;dn-ii, trennt, der «ich bia zu fGlOm tief ciiis.'nkt.

Im Norden trenin n sie immer noch etwa 1 0 Iii .-Iti-nL'i fide

Villi lii-ii n.irli - teil vcjii Menschen be\k '«'niili n I jliiruK-n,

den japanischen ISoniuinauln (japanisch Ogaaauara), und
im Westen liegen etwa 18 Lingengrnde offenen Meere«
zwischen ibnen nnd den Philippinen, im Daten gar etwa
60 Grade freie See bia Back UawaiL

Die OrftOa dar JfariMm batrigt tldOqkn, kk aiw
ungeltbr dieaelbe wie dia dea FSratenluma Waldeek.
Scheidet iiiiin jpilc'li dm iirui'rikniii-ehe Guain udf nind
."»OOMkiii :iiiB, s,i lili-il.fiii fiir d>Mi ileiitschen Anteii nur
i-iw.x iiOO nkin iilir li,-. li-b urlw Ijier nb^ichtlich nur

runde Zahlen an, w«dl zwischen den neuerdings durch
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Herrn ItezirksBintmann Frit« nnf^estellten NachmnMun^'en
uiid den biiiher alü richtig' ango««lieD<sn filteren Vcr-

measungen durch deutsche und amerikaniische Kriegg-

schilTa bedeutende Untarsohiede be»teheo.

Vun Norden nach Süden erstrecken sich die Marianen

in folgender Reihenfolge: Farallon de I'ajaroH, Uraccas,

Assuuiption, Agrigan (32qktu ftlterc Mesaung), Tagan
(lOOqkm u.M.), Alamagan (8 qkm a.M.), (rugunn, Sari-

guan, Anataohan, Fnrallon de Medinilla, Saipan (180 qkm
a.M., aber nur etwa 130 qkm neue Moasiing), Tinian

(130 qkm a. M., aber nur etwa 90 qkm a. M.), Agujan,

Hota (114 qkm a. M.), Ouam (514 qkm).
Saipan, die deutsche llauptinsel, ist etwas über

22 km lang, 11km breit und bat einen Umfang von

tiOkm. Tinian, dei>it«n Nordoude vom 15. Grad nörd>

lieber liroite geschnitten wird, liegt von ihr nur drei

Seemeilen entfernt, daÜ man mit bloßem Auge Vieh

und Menschen drüben Ton Saipans Südspitzc aus deut-

lich erkennen kann. Nicht viel weiter liegt Agujan
wiederum von Tiuian:

man darf also hier wühl

Ton einer besonderen

kleinen Inselgruppe

sprechen. Auch das

im Norden gelegene

Uraccas besteht aus

drei kleinen, nahe bei-

einander liegenden In-

seln, wohl den Rand-
restou eines Tersunke-

nen Kraters. Alle übri-

gen Inseln über liegen

weiter auseinander, ho

daß man nur bei kla-

rem Wetter die Um-
risse der einen von der

anderen aus siebt,

Einige der Marianen
sind im Laufe der Jahr-

hunderte verschwun-

den, vielleicht wieder

untergetaucht in die

rfttselhafto blaue Tiefe,

aus welcher nie dereinst

zum Lichte der Sonne

emporgestiegen waren.

Sicher ist dies wenigstens von der Zealandia Bank,
die zwischen Sariguan und Guguun lag. Kbonso int die

westlich von Guani gelegene Insel Anson untergegangen,

und zwar samt einer Kanakenbevulkerung von etwa 100
S«elen , welche früher in regem Verkehr mit der Insel

Jap gestanden hatte.

Unbestimmt dagegen iat das Schicksal der im Nord-

osten zu suchenden Loh Jardines, sowie der im Nord-
westen gelegenen Insel Lindaay. Haben •lie in unseren

Itreiten überhaupt nie existiert, und sind es nur falsch

bestimmte Inseln anderer Gruppen? Oder waren sie

wirklich da und sind wieder versunken? Oder sind sie

vielleicht noch vurhanden und nur noch nicht wieder

gefunden worden? Ausgeschlossen erscheint letzteres ja

nicht bei dem geringen .Seeverkehr und den immer mehr
feststehenden Wcgerichtungon für die Schiffahrt in allen

.'^eebreiten , und so wftre es wohl möglich, daß sie eines

Tages wieder aufgefunden würden. I>er Kapitän eines

japanischen Schoners in Yokohama behauptet übrigens,

die Jardines schon gesichtet zu haben. Zum Sueben
könnte ihr Name reizen; denn wenn die von dem tro-

pischen Südamerika herüborfahrenden Spanier einst hier

Inselo fanden, denen sie den Namen „Uarieninseln"

Abb. 1. Bezlrksamtg^ebiude In (jlarapan.

Usvor iJtr „Hu«flra* rou Garapan mit lita Schulkiuderu uuJ N'idibllduiigeii

der iiltea TioiintiulcD.

gaben, so muß es gewiß eine prichtige Vegetation ge-

wesen »ein, die sie dazu veranlaßte.

Ihre Kntstebung vi-rdanken die Marianen zweifellos

einer gewaltigen tj-dspalt«, die sieb von Guam bis Japan
erstreckt, und der sie, wie die nördlich von ihnen ge-

legenen VolcanoM- und ßoniniDgeln, bis Qbar das Me«r
empor en(4|uollen sind.

Geologische Verbältnisse der einzelnen
Inseln. Die nördliche Gruppe besteht auch lediglich

aus vulkanischem (iustein, und ihre Inseln, die mit Ana-
tachan etwa beim 16. Hreitengrade schließen, steigen

entweder ganz in der Form der bekannten Vulkunkegel

empor oder werden doch Ton solchen überragt, während
Schlacken. Aschen und Lava sie bedecken. Sämtliche

noch in Tätigkeit beündliche Vulkane liegen auf den
Inseln dieser nördlichen (iruppe.

Dagegen sind allem Anscheine nach die Südinseln,

nämlich Guum, Rota, .\gujan, Tinian, Saipan und Medi-

nilla, nicht nnr wesentlich langsamer emporgestiegen,

sondern haben zu je-

ner Zeit der Neubildung

offenbar auch größere

Pausen zwischen den

einzelnen unter»eeischcn

Ausbrüchen geherrscht.

Denn die ganze Süd-

gruppo ist bis auf die

bdchsten lühebungen

mit Madreporeukalk
überkleidet, der oft

Hänke von mächtiger

Höhe bildet, die der

l.andscbaft dieser In-

seln gerade ihren eigen-

itrtigeu , oft wildroman-

tischen Reiz verleihen.

Gewaltige Wände ragen

da lichtgrau aus dem
dunkelgrünen Walde,

TrUmmer und Ruinen

mächtiger Burgen schei-

nen Tun steiler Höhe
weit über die Täler zu

blicken. Nur .in we-

nigen Stellen ist der

Kalküberzug durch vul-

kaniicbe Ausbrucbsmassen unterbrochen.

Häufige £rdst()ße, die aber durchaobnittlich eine viel

geringere Stärke aufweisen wie beispielsweise die gleichen

KrscheiuuDgou in Japan, erinnern eindringlich an die

vulkanische Kntstehung der Marianen. Sie mahnen aber

auch den Siedler daran, daß er hier nicht aus Gewohn-
heit oder Eitelkeit den Bau von steinernen Gebäuden
unternehmen sollte, die zuerst und fast stets allein den

Erdbeben erliegen, sondern daß er nach dem Beispiel

der hierin erfahrenen Japaner dem Holzbau den Vorzug
geben muß. ?>rlitt doch die zum Teil ans Steiiihäiisern

bestehende Stadt Agana auf Guam bei dem Erdbeben
im September 1002 aolchen Schaden, daß heute noch die

halbzerstört« Kirche und zahlreiche Hausruinen an jenes

Ereignis gemahnen.

Am maleriscbsten ist Rota. Zahlreiche Klippen be-

gleiten die sich von Weaten nach Osten erstreckende

Insel auf der ganzen Nord- und einem Teile der Süd-

westseite. In hohen Terrassen erhebt sich das Land
bis zu seiner höchsten Erhebung, dem „Summit".
Vier dauernd Wasser führende Bäche durchbrechen

die Felswände oder stflrzen sich über sie hinnb. Die

einzelneu Terrassen aber haben guten fruchtbaren

a*
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Boden, der »ich für den Anbiiu von tto]iisri)en Ge-

«ftcb.ien eignet.

Tiiiian i«t dikgegea sieuilich tiacb, nar bis 200

m

boch nnd deawogon ganz UeModers gut tum tro|)i««ben

Aekcrban gMignet OfirawWmmt hat M Irailiok ladig-

Ueb M* «iiier Lagum; aber mn den nawttii SMImi dw
IdmI lassen sich leicht Bninneti echlagan, di» «in gatm
sllßea W«i<»t)r geben. Nnch dem Itertcht des TiOrd Amon
haben dies die frülicii'ii l'Ümv ciljii<-r Tiniiins /iitil-

reich getan, daü dun illnud uiu präijiitigu» Üild biubeu-

der Kulturen bot. Heute sind jene Itrunnenschacbte biü

auf einige wunigo uiugoKtürict tiud Ter*chwund«D.

Saipan, die deutüche IJaiijitiiituI , wird Tun Nordeu

Aoh Sudan von ainar in dam Barge Tapachao bia 550m
anstelgieDdan Q«birg«k«tt« dnrehngan, die aaeh Süden
zu allnifthlicb in niederes Land mit sanften Erhebungen

übergebt. Dur Tnpachao lieiirt augefibr in der Mitte.

Westwart* {»\k »lüs ( .i-liii vro Hcbm-U in rim- liroite Ebene

nb, die Tun einer weit«u Kuialltinbauk uutsflunit wird;

iihtwüris neigt od »ich langi<anier, eine Flnchlandebene

hat sich hier nicht gebildet, Tielmobr begrenzt eine buhe

Siailkttata von terrataigem Aufbau faat dio ganze Ost-

<nto giftn diM Maar. Kaok Nordan ku vird die Kalk<

formation dea Gebirgaa dnrdi Tnlkairiacbao Boden einig»

Kilometer weit unterbrochen; rote Ei-de, Laven und

A*ohen, liimsstein und Schlackenreste kcnnsoichnvu das

Tulkailiscbe <ie)>ii't , iliif -ieli jciim;}; iiii-lit -ci Inirli i'rlii lit

wie die südlich und nurtlitcb vuti ihm gcivguueu Kalk-

berge. IHe Westaeite, also die Kbeue, ist nicht wBBaer-

raiek. Sie hat Kwoi wirkliebe itticbe mit Saßwasser im

Bflrdlteben Teile, einen Rrakuaü^crJauf etwa in der Mitte,

WO andi noch einige onbedautende Quallen mit a&flem

Waaaer entspringen, am ateb aofert wieder io den Boden
zu Terlieren, und endlich zwei Itriickwasserlugunen im

Süden. Wasserreicher ist dagegen der — landwirtachaft-

lii Ii k-idri- \'uA gcringwer; igl-Mi' - i Mi n vujii s.niian,

und zwar vom Süd- bis nahe an das Nordende der InBol.

Sieben K&che und eine ganze Anzahl starker Quellen

Hieüen hier auch während der längsten Trockenzeiten.

Korallenriffe umgeben einen Teil der Küsten aller

dleaer SAdinaela, and ibre Ulfen werden durch Eis-
cbnht« in dieae Rilfe gebildet Saipan bat «wei soleh»,

ficllkb miiuliT« I rti|Z<' nBfi>n, iianilich ilfti ini Wt-.-t''ii

^^.•l^•l,'LIlL•ll imsl liiinrh iln- kluim-, (JimiiiatmL'tiT

üifi^sunilo Hiniii^oi .Miiiiiij»Rim wcni^ ^t^achützten Taii;i-

paghafen (lu aber größere Schiffe der zu Hachen

Einfahrt wegen nicht einlaufen können) und den auch

nicht benaeren bisher unbenutzten Hafen Ton I^aulau

(die Hagieienne-Itai der Seekarte) im .Süden.

DiePnatdampfer des Reiche« wie die deutaehen Krieg»-
cUlTe, welche Saipan gelegentlieh beeneben, *ow!« selten

paMierende Walfi»chfÄiiL;i!i* u^w, ziflifn r'« «cgti! ! i

llafenverbftltuitssc stet:« \ur, lieber auf hohwr .>üii draulK^n

Tor dem UilT zu ankcrii. Sind sie au« irgend l iin ru

Grunde genötigt, einen Hafen der Marianen aufzusuchen,

•O gehen sie nach Guam.
Da» Klima uud die geaundheitliehan Verbilt-

niese. Das Klima der Marianen iat tnpiadi, nbw dnrch

di» etarke Wirkvnf der Seebrieen MBanlt gvBildart, w>

daS der T!nropler ohne Geflbrdung aeiner Oesundbeit

einen gruüoL Teil des Jabr. H liitHiiin-!] itn I-'n-irii Utig
sein kn;in, «t-iin er dan riui'!i iiirlit >[> .nihnltend und
re^'i'liii^iüii.' u ie z.i Iliiuse tk,u -.Mrii , uui iiiit weiser Vor-

sicht das beste Kapital zu sparen, was er für sein Fort-

kommen beüilzt: seine Geitundbeit und körperliche Kraft.

Die Höhe der Temperatur zeigt Sehwankungen von
etw* 16*. Ton 20* C im MofMter etoigt eie bis 36«

im Sommer, wenigstem auf der Weet8«ite Ton Saipan,

wftbrend der Oaten nicht die gleichen hoben fclrt'&rmuugeo

kennt. Kv i&t eben um st^ukston deuWintlfu iiu-;,'ijsvtit

und fast Tollntändig ln-walriei.

Der erfrischende I-jdÜuü der Hri*«? ln wiikt hm ii\,, r,

dal} man eine wirklich drückende Hit^u kiunn füiilt. wie

wir aie After in der zweiten Hüfte dee Joni und xaweilen

in den dnninf folgenden Monaten in Onutedibuid brnban,

beeonden in den Zeiten tot Gewitterperieden. Man
fnblt aieb, lobald man erst ebimal etwaa okldiraatiaiert

ist, (Iii!- ir.uizt! .Talir iiinJurcb in iliv z^voiti- IlSlft^' (U>s

desilBciicn M'ii oilff in die erste dvt .Juni viTst^Ut, d. b.

wenn d'imv Munntu dulieim einmal nusnahiu»weiee schön

»ind. Und das niuiite kein Deutscher sein, der über der

Wonne ainrn solchen ozondurchtiHnk4«D blütenduftigeu

Maienmorge&e« übor dem milden Hauch ainea K^hen
goldigen Juniabende nickt die HOheo nnd fiatbehrungeii

der ersten Ansiadlerteit TergftHel

Vom Januar bis Juni weht meist Nordostwind, der

klares Wetter mit geringen R<-|,'. iif;iIl< ii zur Folge hat.

Vom Juli bis Dezember herrschtsu Ostwtad, Südwind und
Südwestwind vor, die reichliche Niederschläge bringen,

Kuwetlen aber, besonders in den Monaten Juli bis Oktober,

in Jene gefürchteten Stttrme der Südsee, die Taifune,

»uaarten, die PflunoDgan, 6eb4ade und oft nnch viele

Henaehenleben «eraUSrra. Dana alArmt in gewaltigen

Wogen die See gegen daa Lud nnd Aberflutet dessen

niedrigere Teile, wolkonbmcbertfg »lier, fast wagereeht
liiircli lii'ii Sturm pctricljcn, (fifCoii pr« iilti^'o Muten Toni

iiimujel herab, U]i8u(b«<riic'b kracht und pi'ä«»elt es im
Walde, wo die fallenden Aste uud stürzenden Üaume der

Kraft des Unwetters erliegen. Die Itäche wie die toten

BachUufe füllen sich in wenigen Minuten su rausohen-

dcn SUrOmen, dieFnIeUOcke und UMmatjUnme nun Mean
tragen.

Zum Glück sind solche Aufwallungen der 'S-.dwr nur

selten, no daD man höchsten» alle fünf Jahre eiiifii wiik-

lich geffthrlichen Tuifim irKlit. I'<r li-r/tM lin-si'i- Ai-t

zerstörte im Juli 19(>0 auf Guam zablreiuiie i'tiaitsungen,

brach fast alle KrotfruchtbAutne uud viele Kokospalmen,
rilS die Häuser nieder und Ternichlel« leider auch zahl-

reiche Menschenleben. l'Un im .\ugust 1903 Über die

Inseln aiehender Taifun hat dagegen keinen anderen
Schaden getan, al» daB er die meisten Bananen nmriB,
illi,' ja ^rlir ^tnriinMi,(.fiii<ll!i'li sind, tIhIh A-'te tou den
liro( rriK'litlmi: iiiL'n uti'i, suvii'l ii-h Hi-ll'-t geMhen habe,

;;i<iiz \vriiii.'f kniiik>' K(jko?|i;ilini'n iil>ki!ii-kt«.

Jaijr /«rffilH »Imi in viuu ni<-il.Tt*<.lilfigsreiohe und
in eine niederschlagsarm» Zeit; ilocli ist die it^tztere

durchaus nicht etwa vollstilndig trocken. In der Ort-

t«baft Garapan (auf Saipan) s. B,, die von den Spaniern

wnnderlidMrmiM «o heiaui Wneeerlrnfnogeiegtworden
\s\ , tritt trotndem selten Wassermangel ein, da der andi
;n dur Trockenzeit häufig fallende Kcgen füi ili.' Füllung
iiii T.mk-i au.-rmcht, die an den Ilfinsirn auf^'i-^tellt

s.tid, imi (i.is l!<':."-n\vfis>L'r zu sammeln. In dvT l{o^»cu-

zeit muU man nicht für Wasser, wohl aber für trockenes

Holz sorgen. Der Boden snngt sieh naoh nnd naefa win

ein Schwamm voll Wasser.

EineB Rcigenmoaner besitm tob leider nieiht; iab gknlm
aber, daB der Regentall z. B. im Jahr« 1908 weuigstesM
3000 mni bergen haben wird. Dabei wiee nach meinen
.\ufz(-ir!.mi(iL'tMi jH.ihT /writ.' 1 Niederschlagt auf.

(>esundüicilli4:h kaon man iani nur Gutes vun den
Marianen sagen. Merkwürdigerwei.se nennt das sonst

recht gute uud in seinen .\ugabfu 7,utrefTeudu Werk von
SieTers- Kükenthnl, .\u.strniien, Ozeanien und die Pdar*
linder, 2. Anfl.« Leipzig 1903, die Inseln ^weniger ge-

sund* als die westItidieB Karolinen und die Maos. Bs ist

mir unverKtändlich, worauf sich die« Urteil gründet; denn
tateiohlick tiud die Marianen ganz frei tou Malaria und
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haben auch aooBt koiuo oigantlichen Tropenkrankheiten
oder andere gefährliche Ül>el aufzuweisen. Nur wer zu

alkoholiiohen Exzessen neigt, wird nach einiger Zeit

widerstandsunfähig und empfänglich für Dysenterie.

Kinige Unannehmlichkeiten muli freilich jeder er-

tragen lernen, der sich längere Zeit in den Tropen auf-

hält. So ist es hier außerordentlich lüetig, daß olle

Wunden, auch die kleinsten Schuitlo udor Schürfungen,

sehr lange Zeit zur Heilung bedürfen, weil eine Mikrub«
sich in solchen Verletzungen niederUCt und eiterige Knt-

zOndungen hervorruft Kine andere Plage sind Ein-

gaweidewürmer, die aber durch geeignete Mittel schnell

entfernt werden können. Auch Tropenanämie stellt sich

bei rielen ein; sie ist durch nahrhafte Kost, bäutigon

GenuQ von rohem oder leicht gekochtem Knochenmark,
Eisen schnell zu heilen.

der Pai-Pai, uin liaum mit hartem, aber wegen seiner ge-

ringen Dauerhaftigkeit nicht sehr brauchbarem Holz, der
der Anona Terwandt ist, bildet zuweilen ausgedehntere
Beistände, die dann den I-'.indruck eines deutschen iiuchen-

waldes mittleren Alters machen. Dieser händruck wird
dadurch noch verstärkt, daO die jungen Triebe — be-

sonders um die Regenzeit — eine lichtgräne oder hejl-

rosa Farbe zeigen. Dazu besitzen die frisch abgefallenen

Blätter des Pui-l'ai einen starken Geruch nach frischem

Ilen, was auf einen Cumaringohalt derselben hinzudeuten
scheint Möglichenfalls haben auch die roten eiebelnhn-

liehen Früchte einen solchen und würden f'wh als Krsatz

der Tonkabohnen eignen. Eine Wanderung aber durch
ein Stück Pai-Pai-Waldung ist ein (ienuD, der uns die Er-
innerung an die Wälder des Vaterlandes wachruft und uns
so die neue Heimat noch mehr ans Herz wachseD läßt

Abb 2. Chamorrus beim Eindecken eines Dorfes mit KokosblKttern.

Ich habe aber noch nirgends, weder im Tiiüringer-

noch im Schwarzwalde, weder in den Bergen der »Schweiz

noch in den Tiroler Alpen je einen so hohen Ozongchalt

der Luft wahrgenommen wie auf den Marianen.

Unter den Kingeboreneo ist Asthma eine merkwürdig
häufige Krankheit; ferner haben sie viel Syphilis, Ring-

wurm und Frambösie, ein recht unangenehmes nnd an-

steckendes übel, das sich in bäOlichen HnutaussRhlägen

äußert und in manciier Beziehung an Sypliilis erinnert,

aber leicht heilbar ist, ohne das (iesumtbefinden zu

schädigen. Ferner beiden die EingeborenoD in gleicher

Weise wie die Europäer an Würmern.
Die Flora der Marianen ist ziemlich reichhaltig und

weist malniisch-asiatisciien Charakter auf. Dichter Wald
bedeckt einen großen Teil der Inseln, und zwar bis

hinauf auf die hMchsten Erhebungen, zuweilen unt<'r-

brochen durch ausgedehnte Savannun mit oft ül>er manns-
hohem, kaum dnrchdringlichem (iraswunha.

Auffallend für das Auge des Europäers ist es, dafi

man fast überall ausgesprochenen Mischwald findet; nur

01»bui LXXXVIU. Nr. 1.

Der übrige Wald ist sehr Terschieden susammen-
gesetzt; Mangroven, Hibiscusarton (Hibificus tiliareus

und Hihi:!icu8 populneus), Ficus, die SQdseemandel (Ter-

minalia catappa), Pandanus, wilde Banoneu, Melonen-

bäume (('arica Papaya), Bitterorangen (auf Tinian auch

Süßorangen), Zitronen und Limonellen, .Anonen, Qua-
jaTen u. a. m.

,
umsjionneu Ton vielen Arten oft baum-

starker Linnen, darunter wilde Yams mit sehr unan-

genehmen Stacheln, aber eßbaren Knollen bis zur Länge
eine>< Kindcrnrmes, alles zusammen vorwebt zu einem

dichten Dach. Unter ihm keimt und treibt ein neues

tausondfältigen Leben von jungem Nachwuchs, uuter-

mLscht mit den Wedeln von Farnen, den Schirmbltkttem

mehrerer Dioscorea-.-Vrten, den Schwertwirboln von Lilien.

Unter den Staudengewächsen gibt es auch eine ganze

Anzahl Leguminosen, boitonders viele Bohnoutiorten, deren

Schoten von Sturknadelgröße und -dicke bis zu der an-

sehnlichen Form einer Artillerie - Seitengewehrscheide

variieren.

Die Flor» ist reich an Nutzpflanzen. Die wert-
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vollslan BAlier «md der Ifil (AfMÜs) aad d«r OaagMi
(Euenbols, Gamumitt), beide wtm ffroBtr Hirta vmA
Daiit rliüfticrkeit, aber beide, be^oiuiLirh eniterer, auf den

dnuUciitfEi inselu verhAltnUmäßig kullun. Ifil wird des-

halb jetzt auf Verunlassung der Laudcuregieruug «rieder

»ugepflaiizt. Auch der I)a-uk hat ein giiteu, besonders

SU Wugenrideru goru vorweDd«te« Holz.

Die .Südseeinandel liefert einen Fruchtkorn von ähn-

lichem AuRNphen und von Uescbninck und llenutzungsart

WM di« ookte Uuidal. Amth die Kuum Tom «o«r Pux-

ärnnanH. dem KkTu, und no «n «nruid«ii; aUOerdeiu

gil't titii-ii iinderen, scIuiiullilftHrigeren Pnndaiiu»,

desaun iibi^u'.v ulkto lilättc^r • in li.isgozrichnctOij Hindo-

und Flft-litmati-riiil lierttii.

ilibi^cu» uJiareus bildet oft ein «chwt-r durclidring-

licluRD Dickicht; dis AbgczngeDu Rinde »vioer Jungen

SohoM« ftb«r gibt oha« jsd« weitere Beb»ndlang einen

gutea, vkliaitig rnnrandbuwi BkiI. Fdli dimer sur

Abfertiguiig roa Strieken bmtttsiwerden seil, •« trocknet

man Din nur Torber in der Sonne.

Di« Ari'kii- O'li r I'>i't(.'I|/iit riiu liefert den Kiiii,'i!l>iirL'iii'li

in ihrpn ! riirliicn ila^ lu'kuii iito (JenuBmitti'l Indiens und

<liT Siids.-i-, den Ret*!. Hi«- Kimii>^ uiTdni lii.'r/.u ihn r

ISnuthttilo entkleidet., in rin lUiiLt des Überall MÜd wach-

senden ÜelelpfelTerB («ii rr Kletter|)flauzc) gewickelt, et

wird etwas gelöschter Kalk hinzugefflgt, und des Guite
wird dann ,ge]H-iemt''. Dadurch weraen die Speichel-

drOaen sn leUwfter Tltigkeit gereizt, wotcw Am häufig«

Aunspeien des BetelkauarB zeugt (Qbrigen* kaaen MKnner
ivic I'niui ii mit -/Ii iohor Vorliebe). Der Speichel wird

dabfi gulbiül geJarbt, die ZShne aber werden bei

UlDgvrciu Itetolprieuion völlig »cliwii/.

läae weit wiebtigere Nut/.inig der Areka gewährt

aber du HnlSi Dar Stamm Ut etwa vom ierten Jahre

an mrwi«idan|er«it; er wird «einer ganntn Llnga naeh

mit dar Axk m vier Ue naht Strahn gmpaltai, Teo
duMB man dann ailt aiaam Hau- oder Ziebmeeier daa
weiche Merk, aowie von den TJtngeeeiten die Splitter ab-

löst — lubl die Bchön.-t»'n T.'itten sind fertig'. Iihm V>'r-

Wf ndii.irkpi: i!«t vi(>!s.'itij/
, das lluljs dauurüafl uud

uirijt ul'./Ai itlnv-T zu hLarliiitcn ist und mit zunebnion-

dem Alter au liüte nur gewiont. Dachlattcn, Möbel,

Oarlta, TOr allem aber ein nuggvzeichnuter FuObvdun

laaien eidi an« iboes berttallen, den die Eingeborenen
ielhudi anwenden, der aber aneh das anmpAiaolien An-
tiedler, besonders fOr die cnte Zeit, empldblen werden
kann. Mag ninn später, wenn er«t die Wege auf der

Pflanzung in Ordnun^r "^-'^ ilaniit die Transportkusten

erschwinglich sind, zum Kau eines den europäischen He-

dürfnissen iiiobr entsprechenden Heimes ftobreiteu — bei

der ersten Xie<lerlassuug sollte man dar liuuweisu der

Elogeboruucu folgen und sich desjenigen Materials be-

diepeiii dae leiobt und ohne grolle Koaten in der N&he
Bu erlangen iab

Unter den angebauten Nuttpflancatl atebt natOrlich

die Kokospalme, die K5nigin der $(td!^, obenan. Im
W.ild-' d.-i lii-ulti kiini:;it iilMM;til wild oder, wohl
bc8siir ;iusLrt'dnic kt, verwiltlart vor a»it Ausnalinie von

Tinian, «n dii' \^'ilden Rinder dw Aussterben der Paluo
herbeigefuiirt haben durch Abfressen der Jungen Saat.

Diu Pllanzungan dar Kingeborenen sind faat durchweg
Kokoapflaniuagnn, nnr dnrebietst mit einigen Zwiacbeo-

knituien. Mit Baehtl Dann glaiebviel, ob die Palme
ihre Trheiniat in Alien oder in Amerikn liat — ihr

freudigste!« Gedeihen findet «ie jedeufalls auf dun hiseln

d'.T Siidse«. Mu;.; dcttuil;) der ciirnpaisclie Ansiedler

daueben noch pllirigt^u, vi.iii er wiü, .««iiue Haupttätigkoit

muß es immer bleiben, reichliche Kokospllanzungen anzu-

legen. Denn deren liirtrag i«t der denkbar sicherate,

unoblc; Diu Mariaiiua,

und der Abaata der Kopra i«t leiobt, wAhraad man bei

allen anderen Pkodnkten immer erat noeh nach ainam
Kiufer suchen muß. Auch darf wohl als sicher an-

genommen werden, daU der ^VeltTerbrauch der Kopra
(flifr /.u- al- iibniiiMiit. Nnr inoO miin .iicli vor /u f^rnüiTi

Krwartungen hüten und die Regel fosthaltcu: Der Er-

trag tritt erst nach aeht Jahrao ein und betrigt lela

etwa I Mark fQr den Baum.
Kaffee (und zwar ('olTea arabica) gedeiht gut und

liefert eine aromatiaahe, aber unansebnliohe Bohne. £a
sind nur wenige kleine .\npllanzuugen Torbanden, die

f if^'i'ntliiili U-digtich eigen-ni llidiirf (licHfn, wenn nach

liitT und du viniual ein l'fuMd im «•iucu NacLbar Tctkuafl

odi'i' vertuu>ch'. wird.

A ic^i Kak:>c< gedeiht; er ist jedoch auf den deutschen

IIl^•^n bishi T nur in kleinen oder Versuchsfelderu an-

gebaut wordeU) ond man kann ein endgültiges Urteil

BOeh niakt fliSaii. Jedoch lilßt das tiedeihen der Pflanzen

manfhea nn wQaaaban Obrig, und ea iai daabalb fraglieh,

ob die Marianen eich anm Anbsn von Kakao in gröOerem
M.iU-tabo olt'uen werden.

Tuljiik wird ebenfslU liier erzeugt. Bi'i dessen An-
liiiu, dt-r ld-<lier li'diu'lirli liiirrb l'.in^'pliiireno lietriel'cu

worden ist, werden alle uiugiichen Feiilisi' gt^mncVit, um
ein minderwertiges Krzeugnis hervorzubringen; irgend

eine Fermentation erhält er selbstverstttndlich a\ich nicht,

und trota allem haben die BUtter, die fn»t immer ba-

soblagen aind, ein Amna, da« häufig dem des Havanna-
tabake ibnelt. Aneh die Farbe ist gut, jedoch iat ao-

wohl infolge der unverständigen Rvhandlung als wegen
des hohen Salzgehaltes der Luft von Brennen keine Kedu

Die Bluttir k-'ileu.

Tltiuinwiilli', /iK'kprrobr, Uaia, Ricinus, I.ulTa gcduihua

tOjenfiillf

Vun FrOcbteu wird hier vor allam die eiuheimiaeha

Bkottmeht TOKfl^di. Mainas Erwltona iat aie am
beaten geeignet, dem Ansiedler die Kaiiollal au enetnen.

Wenn man zu diesem Zwecke die nicht Vollreifen Prflchte

[:nih Ali der Eii)gel>oreneii in glühender A^che bMckt,

Bu dt'hrn< i'kt liaü mehlige Innere gnnz ähnlich wie beste

gekoiditf^ Kiittolfeln.

Caricu Papaya, der Meloneubaum, liefert eine Frucht

von der OrüHe eines Apfel«, die weniger zum RuhesKcu,

jedoch reif gnt an Marmeladen, unreif au GeoAse (als

Bnati für Kohlrabi) branehbar iat.

Zitronen und die kleinen runden Limonellen, deren

Aroma dag der Zitronen weit &bertrifTt, gedeihen ebenso

gut wie lütter- uml SüUoran|.'en.

Banan«», der saftige Mango und Anaria.'> vvecden so

eUC und schmackhaft wie in den bexton Gegenden Ost-

odor Westindiens und zeigen, daO noch mnnche andere

Tropenfrucht hier anhauffthig ist'. Anonen und GuajaTen
wachsen vieUaeh wild im Walde und an den Wagen.

Gemllse geddhen nach meinen Erfahrungen hier fol-

genderniaßen

:

1. sehr gut: Radieschen, Rettich, Mairül>eu, Karotten

iinil Mrdiren, <iurken, Melonen, Krtrbi-s, \V,i!'»ermeb>nen,

(»kra oder (iumbo, Bohnen, Sojabohnen, die linsen-

ähnliche Mungobohne, die Riesenbohnen (Dolichos), Cardy.

Ricrfracbte, Petersilie, Iia»iilikum, Hohneakrant, i»auer-

ampfcr, PfeFTcr (spanischer). süUer wie sdiavfar, SB^
kartoBeln. Yama, Taro, Maniok, Armwroot;

2. gnt, d. b. nicht gans ao wie in Deutaohlaad, aber
doch noch befriedigend: Salat, F.ndiviou, Mangold. To-

maten, Dill, Portulak, Wirsing, Weilikohl, Rotkohl.

r:iatrei ku'd. K'jlilrubi, r.'istuiHkvn, Sallerie, flehwam-
wurzeln, ilafei-tturzeln, Schaiotten;

3. »cblecht oder gar nicht: Garttjukressio, Zwiebeln, Spi-

nat, Ptiffbubnen, ürbaen, KartofleJ«, rot« itilbeu, lUiabsrber,
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Srana, irddie mm tob «wwtrt« besieht, halten aioh

aar whr kum TMt nad «ardMi wtot elii]MiM%, ynttn
IM nur w«q%« Tig« ofm liegen. Man nraS deshalb
alt«i so Gemttaebnv hwtiminte Land roohtseltig vor-
liiMr'iier!, damit man die ankoniminidou Samon mnglichat
»üfurt. in die Krde briageu kiinn Die meisten Sachen
tiät man. »run irtruiid angünj^lirh. in <l>}n Monatvn Juni
bi« Dezember, da die trockene Hitxe der übrigen Monate
dai Keimen »t^hr erschwert. Ifilfl man aber doch in

trookenoo Zeiten eien. eo tat mut gnt, die Beete mit
SdmtadXdwm vm Artkuwrigm oder tob SaTnonen«
gn« m venehen und mSgliehet oft nnd geharig xu
gieOen — •!•» wie «« TTnnee aneb. Nach und nach ge-

wohnt rntin ifirih \Vi-gr>«bmon einzelner Zweige oder
(irn^Ktautlen die i'tianzeii an die volle Sonne.

l'iiterl&Dt man dieve VorsiehtsmAßrogelti, bo wird rann

iwar den Nami^n kilowcLae verbrauchen, aber nicht-t

ernten können al» Knttänschungen und Ärger. Man
nnO «leta bedenken, daB aelbat TropenpfliMuien, wie
Kakao, Kaffee, Tabak, eine Zeitlaog der Beiehattnng
nnd liowässeruDg bedürfen, wieviel nicbr aUu unsere

QemOi««, die eine «o viel kühlere Heimat haben.

Von Foliirnichten findet man auf il'-ii Marianen iu

erM'ülinenswert«ui Umfntige nur Mais, ituis, Taro, Süß-
kartofTeln (liataten) und Maniok angeliaut; sonst etwa

noch Zuckerrohr. Vtefafutter wird nicht gebaut, das mult

der «ttegaddinte «Bveoh" hergeben; und er tut es auch.

mit der üppig auteohieflenden wilden Vege-

tation in den Pflananngen. Die SManmo aind hier a«eh
keine reinen GraafonnationoB, wie ea beim ereten An-
blick erscbeiut, sondern selbst zwischen den oft ßber-

uiannübohen Atang- Alsng-trrAseni der»elb..u »prussen
allcrlri Krauter, (iaruuter eine KJcimt, l'';nTnkräuter und
auch gute Futt<<rgräi)er, ao daß also auclt die Savannen alv

Weidetlächen nutzbar BQ BUWben sind. Auf den deutschen
Inseln steht aber dieser N'atzbarmaehnng dae Verbot dee
Abbrennen«« der Savannen entgegeS) ein GrttBer-Tiaoli'

ErUfi katexoeheot wihrend in Gnaa, wo aine defactige

POnorge fflr die beliebteate BrufaOtte der HeuMilireelnn

nicht beatuhf, allmrihlicli (Jus für Fütt.Tu iif:^<',M rrl;c- wonig
taugliche Alang - Alaug - Ura-^ verselm iiniet uik! h;i iieine

Stelle gut* I'tittergrÄsur und Kräuter treti ii, <Vw iÜm 1-esteii

Weiden für die zahlreichen llinder- und WttN^erbunvliivrden

(heute Schoo über 15 000 Stück) bieten.

Eine Nutzung gewährt dag .^lang-AlangHiraa äbri-

goDs, die hier aber nicht genitgeud geitchAtst wird: ea

eignet eich anegeioiiBhnet tum Bau von Dftekem.
Btellt dieee gaas ao her wie nnaaire Strokdidwr,
»iB an AuKseben wie «B EigaoaalialloB (Dnneilialtigkeit,

Kühle) sehr thneln.

Die Eingebt! reu rii frolllcli Ti rwenden für ihre D&oher
viel lieber die liJiitter ik-r Kukuspoluie. (Abb. '2.) E» ist

das bequemer, obgleich solch ein Dach lange nicht so

dauerhaft ist, und obgleich dae Abaohneideo der Palm-
bl&tter den Itaum ediRdigt Bad in aeiner ErtmgafKhig-
keit erhebUeh eehmilart (Fortoelanug loigu)

Onraramba Omatako und die Omatakoberge.
Von Franz Seiner. Zurzeit Südwestafrika.

Mit 7 Abbildangen nach Originalaafitaluneo.

Daa kedeintendata Flofliett daa ntUeireB aOdweat-

afriknaiachain Sdint^gelHetee ial jeaea dm Omuramba
Omatako, der im santralen Hererolande in fiwet QneHarinen

etwa unter 16"3.Tö. L. uml 20 ' r>5'fl. Ilr. li/.w. 1
1;" '21' 6. L.

und 21* 25' s. Br. entinn ihl'! uml »mii ciiirin i\u Jil.gumuinen

norddstllcln'u Lmif.: vun km untr-rlüillj der Ver-

einigung westlich von Niangann in den Ukavango mündet
Über dieses weitverzweigt« KluOsystem, dns größtenteils

auagatrockneten Sumpfboden einnimmt, eind wir einst-

weiico nur in nngefilhrea ZQgao orienturt, und die AalUeh

dea FluBbettee liegenden Striche der Omafaeke müssen
sum größten Teil noch aIk eine terra incognita gelten.

Der Oberlauf ist infolge seiD'/< lu irlituiii~ uu i fTi neu

Wasserstellen und prächtigen VieowöiilBii Ton horvor-

rngender wirt.tchaftlicher Bedeutung, der Mittellauf hin-

gegen ivt durch Fho'heuvvrwehunf; verbandet und fast

waeaerloä; er liegt auf einer nach Osten pich neigenden

Kbene« «trOmt jedoch nicht in der Richtung dea Abfalle

dar Ebana nnok Oaten, aoodern fliaJIt diagonal aliar dieee

Yhmi» naeb Nordosten zum Okavango ab, «andio aber
In frftheren niederschlagsreivben Zeiten AbflAme naeb
U.sten in dos Okavangobecken, von deren Uetlou nur
noch jenes des Apnto erhalten ist. Der Unterlauf ist

frei von Versaudung und enthält ofTene Wasserstellen,

fAhrt aber durch ö<le, wasserarme und spärlich bewohnte

Steppen. Das gesamte FluUbett würde nls eine Verkehr.i-

adar eraten Bangea das aentrale Hererobind mit dem
OkiTango Tarbinden, wann Ober- und Untariauf nicht

duitth die 180 km lange Dnratatrecke dea Teraandeten

Mittellaufes getrennt wRren; letzterer entbAlt nur wthrend
<li-r lii <,'i'ii/.cit Waxaoransammlungen. Vnv i:iiU7.e

I'Kiü'.'elMet ^«tioci. lit^r Kalahari an; das Land iül uiit

Kitl.nliiirisund meterhoch überdeckt, aus dem nur Insel-

bergkndMihaften und kleinere Ueeteinslelder aufragen.

Der Saad ial durab aiae Togirtatioaadaeka gabaadan aad
liegt faat, an der Oberflftehe oad in den obentaa
Schichten nimmt er infolge Eisenoxydation eine braun-
rote Farbe an, in dcii «nti rfii I.jigcn lu lmlt nr jedoch

Seine ursprüngliche t^iluinit/^ig weiüe l ikrUe bei. Die

Vegetation ist diiriliwii;: xeiophil, und das LnndschafLs-

bild zeigt den Charakter einer Htt^ch- und Graaateppe
von wechselnder Mannigfaltigkeit i1<'r (ir.i^- und BaBn-
arten; ein Mittelding awiachen Boaoh- und Oraaatappain

InUen dio PaiUaodaehaftan, die nna wriloB Ariatida-

tlächen mit eingestreuten AkwrieabftumeB bactehea aad
riesigen Obstgörten gleichen.

Dt*r ijli'/rij I hu II r:iiiiliLi I hiint 'ik>
I vrrlfiuri ;ii uiin-r Khi-iu",

deren i.iiiit.'>^i>'')i^i' von tiuii Ouiittakobergeu nucii Nt>rd-

o.sten bis (Mjituu ^ttreicbt. Im Westen wird dio Ebene
von Berggruppen und Plateaulnndtichufton bis Otjituo

bpgrenzt, ebenso im .Süden, im Outen treten je.ioch die

Hoohfl&oheu anrAek, und ea geht hier die Kbene in daa

Aaehe Saadfeld dar OmalMke Aber. IHe xuaaumen-
bftngenden Plateaus von Owikokorero und Otjekongo im

Süden fallen mit starker Keiguncr zur FluÜebene iui

Xordoo ab; Otjutiiudu, am Omurumba Omatako, 40kni
östlich der Omatakolierge, weist eine Höhe von 1160 m
auf, das 40 km östlich davon auf der Nordabdachun;;

des Plateaus von Owikokorero gelegoue und vom Bette

des Umuramba Omatako kaum 2.5 km entfernte Otjira

liegt in einer ÜAhe tou 146Um, ao daß der Udhea-
unteradned swiadiaa dieaam Ort« uad dem aahen Flnlt-

bette ^00 m betr&gt. Der Abfall des Plateaue von

Otjiamougombe im Queltgebiete scheint noch steiler zu

suiu, denn die HiilR'iila;»e dos Plotertiiruiiilfi von Okidul-

jose, ungefähr 34 km südlich von Otutuudu, uird mit

1800 m angegeben, so dnC der Ncigung.'<winkel der Il»ch-

ÜAcbe anr FlnBebene doppelt eo grob erecbeint als jener

S«
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dei Platekna tod Owikokorero; auch die woatlichen und

uördlicbeii Berg7.üge und Hochflncboii fallen mit Btarker

Neigung, öfters t«rra»«enffirniig zur Fluüebene ab. So

h&lt eich die llbene ani FuJJe des Waterherge» in einer

Moereabübe von annfthernd 1300 m, während da« nur

27 km enlfenito FluiiboU bei Okaundja eine Höbvulag«

von 1020 ra hat. Grootfontoin bexitit eine relative Höhe

von 1530 m, wogegen der 40 km östlicher befindlicbo Omu-
ramba hei Otjituo um 600 ni tiefer liegt. Hntsprecbcnd

dem starken Abfalle der Ilochflächon haben auch die

mit oberirdisch strömendeui Wasser geft'lllt ist. Ks scheint

auch hier wie in der übrigen mittleren Kulabari in den

letzten .lahrzvhnlon eine erhebliche Verringerung der

Niederschlage eingetreten zu sein; denn als ich mich

bei den Hororo über die Wasserverbfiltnisse erkundigte,

wunle stets über eine .\bnahme des unterirdisch strömen-

den FluUwnKSers geklagt; auch eine Verringerung der

Zahl und (irölie der Teiche, die von dem eoitweilig an die

Oberfläche tretenden Fluüwasspr gebildet werden, wurde

bemerkt. liesundors wurde von den Ilerero westlich des

Ah\>. 1. CharakteristlBclic BuschRalerle am oberen Omnrainba Oniatjiku.

Ni«Jt!r1u>uug einf^« Händler» bei Okoftongoho.

Abti. 'i. Im Bett des Omnruuba Umatako.

von diesen kommenden Flußbetten ein starkes Gefälle

und sind in das Grundgestain oder in die eigenen Sedi-

mente tief eingeschnitten; dagegen i^enkt sich das Bett

desOmuramba mit bedeutend Hcliwiicheror Neigung nach

Nordosten. Von den Omataknbergen bis Otutundu, alao

auf einer Strecke von 40 km, betrügt das Gefttlle fClr

den Kilometer 12,5 m, auf der 130 km langen Strecke

von <Hutimdu bis Okaundja ist das GefAlle nur mehr
1:1m, und weiter uurdostwürts wird es noch ge-

ringer. Die Wasserverbültniase des Oberläufe» und

seines linksseitigen Zuflusses Tjosondjupa sind besser als

die irgend eines anderen F'lulSbettes des Horerolaudes,

jedoch kommt es seibat während der Regenzeit nicht

vor, daiS das Bett von den Omatakobergen bis Otjituo

Waterberggebietes öber eine «tarke .Abnahme des Wassers

goklagt. Allerdings muü hier erwähnt werden, dalS die

Kingeborenen nur in der Nähe der Dörfer tiefe Hrunnen-
K'ichor schufen, während sie diu Kuhlreicben flachen Teiche

abüeitü der Dörfer nicht vertieften, so dnO diese nach

der Regenzeit raach verdunsteten. Die Viehherden be-

fanden sich daher während des giiuzon Jahres auf der

Wanderschaft.

Die Wag!*erscheide läOt sich nur selten genau feat-

stellen, und es ist ihr Verlauf t-chon im (juollgubiote

unsicher. In der ge.'«amten sädwe»tafrikanischen Lite-

ratur wird betont, daü der Omurambu Omatako in den

OmatAkobergen entspringt: es trilTt dies jedoch nicht zu,

da an diesen Bergen nur die beiden QueUfldsae aioh ver-
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«iaigen. Der größere Qoellarm entspringt in den Konjati-

bergen und «trdmt xüdwftrta bis in die Nähe der ( tniatako-

Wge, wo er mit dem lüdlicben, tou den Kutjubergcn

kommenden Quellbach susammenflicOt. Vom Vereinigiin^-

orte Ml, bei dem der KonjatifluO bereits eine Lflngo von
30 km, der Ketjotiuß eine solche von 26 km erreicht,

wird das neu« Flußbett nach den nur zwei Marach-
stunden entfernten Omatakobergen Omuramba Omatako
genannt. Das Bett ist »charf ausgebildet, tief ein-

geschnitten, hat hohe.ateile UferrAnder, wird von lockerem,

feinkörnigem und tonigew Alluvialaand von grauweißer
Farbe bedeckt und an den Tfern Ton einem schönen
Galeriewalde (Abb. 1) umsäumt, der j«Mloch mit zu-

uobmender Entfernung von den wasserspendenden Rergeu
zu einer gewöhnlichen liuscbgalerie herabsinkt. Das
Plateuu von Otjiamougombü, dem die Ketjoberge im
Nordwesten aufgesetzt sind, sendet außer dem QuellUache
keinen nennenswerten Zufluß nach Norden. His Otutundu
behält der Omuramba eine östliche Richtung bei, von
hier wendet er sieb jedoch nach Nordosten. Otutundn
ist ein wichtiger Flaßkuolvupunkt, denn hier mündet
von Norden her der 50 km lange OmborokoHuß, der
die Omboroko- und Osoujakeborge entwässert, während
von Sudosten der Owikoko-
rerofluß einmündet, der mit

seinem rechten, am Onguundje-
berge (1783 m) entspringen-

den ZuHasse eine Länge von
12.5 km besitzt und eine sehr

koroplizierte Wasserscheide
aufweist. Bei Omike, in dessen

Nähe derOmboroko entspringt,

beginnt bereits ein breitblütto-

riger Laubbaum, Ficus dama-
rensis, im Akazien-Dornbnscb-
walde aufzutreten, weiter nord-

östlich gegen den Waterberg
stellt sich vereinzelt die Copai-
fera Mupane Kirk., derOmutnti
der llerero, ein, ferner Coni-

bretum primigeiium Mnrl., von
den llerero Omumborombonga
genannt, ohne aber größere
Bestände zu bilden; auch sind strichweise Zizyphus- und
Terminuliaarten zu sehen, .^uf seinem weiteren Laufe

nimmt der Omuramba Omatako von recht« nur mehr zwei

größer« Zuflüsse, und zwar aus dem Plateau von Otjekongo
auf, die bei Ombnjenganga und Erindi Otjiknrare ein-

münden. Da von nun ab die östlich angrenzende Steppe

völlig eben ist, so erhält der Omuramba aus ihr keinen

großen Zufluß mehr. Auffallend ist die Wahrnehmung,
daß von Otutundu an , wo sich das Gefälle des Flusses

von l:12,5ro auf 1:1m pro Kilometer verringert, bis

Okaüha, also auf einer Strecke von 130 km, sich kein

einziger erwähnenswerter Zufluß findet. Die Flußobene
baohtet sich hier weit nach Norden aus und dürfte jeden-

falls von einem Flußsue bedeckt gewesen sein. Als nach
Ablauf der SeegewäHser infolge der Verringerung der

Niederschläge derWaitserreichtum des Omuramba Omatako
abnahm, schnitt er sich in seine eigenen Sedimente ein,

vermochte jedoch nicht mehr die ihm von seinen Zu-
flüssen zngeführten Sandmasson talabwärts fortzuschaffen,

sondern lagerte sie an seinen Ufern ab, verstopfte die

Mttndungen seiner nördlichen Zuflüsse und dämmte sie

ab, so daß letztere sich den abgrenzenden Saudmassen
entlang ein neues Bett graben mußten. Die östlichen

Waterbergflüsse strömen beispielsweise senkrecht auf das

Bett des Omuramba Omatako zu, 5 bis 10 km vor ihm
aber schlagen sie einen Haken nach Nordosten, also in

der Richtung des Strombettes und der von ihm ab-
gelagerten Sandroassen, und bilden das Bett des TjoKond-
jupa. Die Ablagerung der Sandmussen begann im unteren

Oberlaufe und setzte sich stromaufwärts fort, so daß die

Waterbergflüsse von Osten her der Reihe nuch ob-

gedämint wurden. Zuerst wurde also der Otjihewita ab-

gedämmt, der sich nun einen .\bfluß an Sandablagerungen
des Strombettes entlaug, alxo parallel zu diesem, suchen

mußt«, während die übrigen Waterbergflds-se sich noch
in den Strom ergossen. Später wurde der Okamumbondo
abgedämmt, grub sich ebenfalls längs den Sandablage-

rungon des Strombettes einen Abfluß nach Nordosten und
mündete in da.'^ neue Bett des Otjihewita. Schließlich traf

dieses .Schicksal auch den Omuramba Tjosondjupa und
den Hamakari, die ebenfalls nach Nordosten abgedrängt
wurden, sich in diu Betton ihrer östlichen Nachbarflüsse

ergossen und vereinigt mit die.sen als Omuramba Tjoüond-

jupa bei Okaüba in den Omuramba Omatako mündeten.
Ob nun der Otjihrwita allein schon die Sandbarre bei

Okaüba zu durchbrechen vermochte oder ob dies erst

den vereinigten Watcrbergflüssen gelang, vermag natürlich

nur die geologische Forschung feHtzu.stellen. Von Otutundu
an ist das Betl de« Omuramba Omatako infolge Ver*

Abb 4. Dm grott HpriagbockfcU mit den Ooiatakobergeii In Nordwesten.

sandung vielfach undeutlich, durch abgelagerten Saud
beinahe zum Niveau der umgebenden Steppe erhöht und
wegen seines üppigen Graswuchses von der Ste])|>u nur

durch diu trennende Buschgalerie zu unterscheiden.

Beispielsweise ragten bei Okosongoho von den Zagochsen
meines Wagens, der sich auf der im Bette befindlichen

Straße fortbewegte, nur die liömer und Kückenlinien

aus dem Grase hervor. (.\bb. 2.) Die Straße zieht sich

von Okosongoho bis Okaüha infolge des geringen Niveau-

unterschiedes zwischen Strombett und Step]»e abwechselnd

auf Fluß- und Steppenboden bin. Von Okaüha an läßt sich

sofort die erodierende Wirkung des einmündenden Omu-
ramba Tjosondjupa erkennen. Das Strombett wird wie-

der scharf auitgoprägt, ist tief in die Ebene eingeschnitten

und mit lockerem, vegetationslosem .Klluvialsande be-

deckt, die Uferränder fallen steil ab, und bei Osundoma
weist das Bett eine Breite von HO m auf. Nordwestlich

des Omuramba Omatako bei Oaondema fand ich zahl-

reiche Vleyg vor, während östlich dieses Orte» nur einige

Salzpfannen liegen. Die Mündung des Omuramba Tjo-

sondjupa ist mir aus eigener .'Vnschauung nicht bekannt,

dagegen der größte Teil des 90 km langen Flußlaulos,

sowie jener des Hamakari.

I>er Omuramba Tjosondjupa entspringt westlich der

Station Watorborg am Tafelbergplateau gleichen Namens,

das sich in einer Ausdehnung von 50 km von Südwest
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nach Nordost hinzieht, bei Otjih^wit« nach Norden und
Nordosten in eine waHserarme Sandfläcb« ül>erf(eht, nach

Wextcu uud SOdeu aber in einem steilen Absturzbande

Sur Kbene abfüllt. Dar mittelkOmigo (juarzanndstein

ist durch Kisenoxydation rot gefärbt, die Oberflftohe den

Plateaus ist wasvorlüs und mit rotem Kalubariaand. der

durch eine Stcppenregetution gebunden ist, bedeckt.

Unter dem Kal»bnri!<aude scheint keine Kalkatcindecke

7.a sein. \m südwestlichen FuCf des Wat<'rberges ge-

wahrte ich ste1ienwei.se eine ukkumulative Verwitterung

zu Laterit. Die Spalt<|UeU«u ent8|iriogen durchweg am

^. UorfstraBe In Okanjande, sUdllch tod Ontjo.

In Ki-lKTusr IWH von Hauplmann Klicrolh cniürmi.

Abb. 5. Der gruOe Oinatako.
Sa<ilichn (liplelfeld mit Anoblirk «nf den klriDcn OmsUka und da« S|irlnKliuckfcld.

SQdrande, emiuglicheu auf den Abh&ng«n »ine Garten-

kultur und schicken das ganze Jahr hindurch starke

Wasseradern zu Tal, die jedoch am FuUe de» I'latunus

.«ofort im AlluTiaUande der Flußbetten verschwinden.

(Mter die Zahl der Quellen konnte ich keine verlaClichi!

Angabe erhalten ; d^r eine der hier ansAssigun Ilaudler

sprach Ton 7, ein anderer Ton 28 (Quellen. Der West-

seite des Waterbergplateaus ist ein von Nord nnch Süd

»treicheuder Tafelborg Torgelagort, der mit einem süd-

licher gelegenen Tafelberge einen 2(10 m breiten l'aO

bildet, durch den von West nach Ost das Itett des llama-

kari fährt und von dem sich der i<üdliche Tafelberg in

der Hichtung der Längenachse de» Waterbergplaleau»

von Nordo'tt nach Südwest zieht. .\m westlicbun Hin-

gänge des l'asses liegt doa Dorf Umuweroumüe, nach

dem Berge und Paß benannt »ind. Die Westabhftnge
I der Omuweroumueberge sind mit hauegruQen, durch

I
Erosion herauspräparierten Sandsteinblöckeii ntellenweise

I
bedeckt. Der UaniakariliulS entspringt auf der Ilocbfläcbo

zwisi'ben Omuwerounu'ie, sowie den Okanamangondo- und
I isondjachcbergen, es ist aber anzunehmen, dnU auch

das l'lateau zwischen letzteren lierggruppen und den

ilQgeln von Okanjaode noch zum FluUt'ebiete des Oniu-

rambn Onintako gehört, denn 15 ku nordöstlich von

Okanjande fand ich den KakeiiaOuG vor, dessen tief ein-

geschnittenes Bett sich mit starkem (iefälle nach Osten

in der lUcbtung der

Gruppenberge Okana-

mangondo uud Osund-

jache hinzog, von denen

Fluübciteu nach Nord-

und Süduitten, also an-

sehi-inend zum Ilaniakari

fikhrlen. Sowohl die Kin-

gcborenen am Kukeua als

auch in der Umgebung der

Oxaudjachoberge klagten

über die .\bnabme des

Flußwas.ser». Mit der

Wiisst'rarmut des oberen

Ilaroakari .steht dessen

Pllanzenreicbtum schein-

bar in Widerspruch. Von
Westen aus der Dusch-

wildnis am Kakeua kom-
mend, gelangt mnn nach

Passieruug groüiT, freier

Steppen auf die liusch-

step]« östlich der Okana-

mangondoberge und da-

mit in das Gebiet des ila-

inakari. Feigenbäume
treten in großen IteMtiin-

den auf, die Astip und
Kronen der lläume schla-

gen üImt der Fahrstraße

zu.<tnmmen, uud der Wa-
gen fährt auf ihr wie in

einer Laube dahin. Die

Ufer des llamakari sind

mit 2 bis 3 m hohen,

dicht stehenden Sesbanea-

steiigeln besetzt, da« Fluß-

bett selbst i.-t tief ein-

geschnitten, 15 bii> 2U in

breit und mit vegetations-

losem Allnvialsande be-

deckt, die l'ferränder

fallen 1' , m senkrecht

in das Flußbett ab. .\uch im Passe ist das Hett von
schöner Ufervegetation \inisäuint, die Jedoch östlich der

Talcnge rasch in die bekannte eintönige Ituschgalerie

übergeht, wahrend die Was^crsti-llen reichhaltiger wer-

den. An der Srulwand de« nördlichen Omuwerouinüo-
borgL's, also im Passe selbst, entspringt eine (Quelle, deren

.\btluß sich infolge seiner grünen L'ferbilnder leicht am
rotbraunen Nandsteinabhauge verfolgen läßt.

Die l^tulschaft zwischen dem llamakari und Omu-
ramba Omatako wunle von den llerero Olonahi genannt
und war wegen ihrer zahlreichen, balbbrackigen Teiche,

die sich von Ohamakive in der südlichen Umgebung des

llorfes Ilariiakavi hinzifhen, aU Wi-idcgebiet sehr ge-

schätzt. Hei Okakiirarn, dem Vureinigungspunkte des

Umuramba Tjosondjupa und llamakari, !>iud beide FluO-
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bettun grabciinriig. ebeiiRo gestaltet ist dn-n neue Fluß-

bett, da» mit Ton bzw. lehiniffuui Sund bedeckt und
mit (iraobüBchcIn bcwiichsen ist, Nowie zahlreiche Teiche
enthält. Die Sohle de» Bette« int hier durchschnittlich

3 m breit, wihrend die oberen Itferränder 6 m vonein-

ander abütohon. Im weiteren Laufe verflacht sich das

liett und bleibt auch nach der Kiuinandung dea Oka-
mumbondetluesus boi<)(jima«su undeutlich, int aber reich

an Wasserstellen und verlüuft in einer atelleuweise

welligen Buxchsteppe. Erat nach Vereinigung mit dem
(Itjthiwita wird das Uett beswer ausgeprügt; bei Onibu-
jomonbonde ist das 20 lu brttit« Bett nur uu seiner Oras-

Tegetation zu erkennen , während beide Ufer von einem
ungemein dichten, mit zahlreichen Terniiteubauteu durch-

setzten Bu.Hcfawald begleitet werden. I)io .Sesbaneaiftengel

waren im Flußbette geradeso wie an den Ufern des

oberen llamaknri 2 bis> 3 ut hoch. Bei Ümbujoudjc'iu

wird dos Bett 30 bia 35 m breit, vegetationslos und iat

Zwischen Omnnilionde, wo der Ondongaiira in früheren

Jahrzehnten einen KluO»ee bildete, und Otjibewita am
Waterberg kommt in großer Zahl die Oehna Aschersouia

Schinz vor, westlich von Oraambonde tritt bereits die

Hfphaene ventricosn auf und bildet einen Hain von
Bftumeu. Von Cobleuz an wird der Omatako von den
llerero Chuob genannt; östlich vom Chuob liegt in der

Omaheke das fast unbekannte Debnifeld.

Von Otjituo bii« Karukuwisu wird der ISO km lange

Mittellauf des Omatako links von dem öden Owangowa-
feld (Heikum-lSuRchmttnner), recbt» von dem Sandfelde

der Omnheke (Kun-Buschniänner) begrenzt. Hei Otjituo

ist daa Bett 150 ni breit, mit kurzem Grase bestanden,

nur wonig in die Ebene eingeschnitten und wird als

Fahrntraße benutzt; die Ufer sind mit einer dichten

Galerie von BiUchen der Acaci« dt-tiueuR besetzt. Bei

Otjituo wendet sich der Strom nach Osten, nimmt links

den Oka^onia aus dem Kalksteinplateau von Groottontein

Abb. Ii. tiranitblOcke auf dem Gipfel de» grulSeu umiKiikM.

TOD weißem Alluvialsaud bedeckt, iu dem sich 3 m tiefe

Brunnenlöcher befinden. Nördlich des Bettes befinden

sich buschhfdeckte Sandwellen. Iteider kenne ich die

Boden furuiation zwischen Tjonondjupa und Omuramba
Omatako zu wenig, am meine Hypothese der Abdämmung
der Wat«rbergflUsse näher begründen zu können, für

sie spricht jedoch auch die Beschaffenheit des Omurauiba
llkarupako, der bei einer Entfernung von 3 km vom
Omutaku 20 km weit parnllol zu ihm nach Nordosten

Hießt und erxt bfi einer Biegung des Strombettes nach

Norden bei Ombujo-Rittniiga in dieses mi\udet. Sehr

instruktiv ist auch das Butt des Omatupiiflussas, der aus

dem Saudfelde senkrecht auf den Omntako zuläuft, sich

Jedoch, nur mehr IV'ikm von diesem entfernt, in einem

rechten Winkel nach .Südwesten, also stromaufwärts,

wendet und nach 7km langem, parallelem I<aufe bei

Omatupa in den Omatako mündet.

Der größte Neliautluß des Omatako ist der Onden-

gai'ira, der in den < »tjeiigabergen nordwestlich de» Water-

bcrgplatoauB entspringt und nach 130 km langem öst-

lichen Laufe bei ('oblenz, 26 km nordöstlich der Via-

mündung des Tjosoudjupo, sich io den Omatako ergießt.

auf und fließt 26 km weit in öttlicber Richtung, biegt

bei Buschmanns Püta wieder nach Nordosten um, iinch-

dcm er in der früheren Richtung einen AbHuß, den Apato

oder Okaluombo, absandte, der bei Kurakobii« ein ehe-

maliges Seebecken durchströmt und nach 2(>0 km lungern

Laufe als Denib und Aukui sich bei MassäsNara in einem

I>elta in das Okavangobocken ergießt. Nördlich von

Buschmanns Püt.s legen sich hohe Sandwellen cpier über

das Oumtakobett, su daß dim Rogenwasser stellenweise

eine rückläufige Bewegung besitzt. Während der Regen-

zeit hat das Bett wohl größere Wassernnsamrolungen,

die jedoch in der winterlichen Trockeiiperiode bis auf

einige kleine Saugbrunnen (feuchter, auf einer Tonscliicht

lagernder Sand, aus dem das Wasser mit (irasstengeln ge-

sogen wird) verschwinden. Von links scheinen früher zahl-

reiche Zuflüsi^e in den Omatako gemündet zu haben, wäh-

rend er zur Regenzeit nach (>sten Abflüsse siindte, wie der

ebenfalls auf einer schiefen Elwue laufende Kunene früher

starke .Abflüsse nach Süden zur Etosnpfanne schickte. l>ie

Mündungen der Zuflüsse und die Abgangsstellen der .\b-

tlOsae, zu denen vielleicht auch der Kaudum und '«cha-

dum gehören, liegen unter .Sandmassen begraben.
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Der 1 60 km lange Unterlauf beginnt bei Kitraküwiaa,

wo der (hiiutako eiuu nördliche Richtung einachlftgt, die

Sand wellen bleiben zurOck, der Talboden ixt hart und
von einer huuioten SclilamuiascheuHchicht bodeckt, das

felsige liett weist zahlreiche WaBserstellon auf und
mündet nach mäandrischem I.aiifo ala Seschongo westlich

Ton Niangana in dun Okavango.

Für die Kolonisation kommt nur der Oberlauf dea

Omatuko in Betracht, der mit «einen vorzüglichen Weiden
und zahlreichen Wat<Berstellen einer großen Zahl Ton

iehzücbtenden Farmern gute Kxietenzbedingungen bieten

wird, Bobuld für das nötige Absatzgebiet goisorgt ist.

Infolge des unverkennbaren llückganges der Huach-

ve^etation wird hier diu Schafzucht neben der Rindvieh-

sucht die beste KinnBbme<|uelle bilden. Acker- und
Gartenbau iat «ogar am Südnbhange de.s Waterberg-
pluteaus unrentabel, dagegt;n herrBcht ffrolJer Wiidreich-

tum vor. Der untere Omatako wird nur für die Anlage

eiuigerPolizei-

stationen, wel-

che die Verbin-

dung mit dem
Okavango und
dem ,C»privi-

zipfel* auf-

recht zu erhal-

ten haben , in

Itctracht kom-
men. Das Kli-

ma ist siibtro-

piich und um
Oberläufe ge-

auud, wenn-
gleich hierzeit-

weite Hchon

Malaria auf-

tritt. DieTem-
pernturdiffe-

ronzen zwi-

Hohen Tag und
Nacht aind

enorm, und die

Verwitterung

verrichtet da-

her ein sehr

achnelles Zer-

BtörungHWcrk, daa man beiapielgweise an den Omatako-
liergen gut verfolgen kann.

Die Omatakoberge (16" 34' ö. L. und 21» 15' a. Hr.)

(itellon eint- In!>ell>er^landachnft dar, die ringsum von

der ebenen Steppe begrenzt wird (.\bb. 4), aus grob-

kürnigeiii Kiotit^rnnit bebteht und im gruOeu Omatako
mit ülßOm die höchste Spitze des Schutzgebietes besitzt.

An diene gewaltige P^'ramidu setzt sich im Süden der

Abb. 7. Der irrofie Omatako.
Gtröllhaldf •of den nSrdlichtn AlihSaücii.

langgestreckte, scharfkantige Kücken des kleinen Oma-
tako (Abb. S) an, dessen Hänge steil zur Ebene abfallen

und der von Nordost nach Südwest streicht. In der-

selben Richtung, also parallel zum kleinen Omatako,
sind den llergen im Südosten einige langgezogene Hügel

vorgelagert, wahrend unmittelbar am Nordfuße des großen

Omatako sich einige Schuttwellen von West nach Ost

hinziehen. Die in einem Winkel von it)" aua der Kl>eno

aufsteigenden Häuge des großen t^matako werden in

ihrem unteren Teile an der Ost- und Nordsoite von einem

zusaramenb&ngenden Bande senkrechter Absturzwände
unterbrochen. Der Gipfel besteht aus einem Felde von

IGOqm, das in seiner nördlichen Hälft« von gewaltigen

Oranitbluckcn (Abb. 6) bedeckt i^tt, während der flache

südliche Teil noch humosen .Sandboden trägt und daher

einen üppigen Graswuchs aufweist. Auf der fast gerad-

linig verlaufenden Trennungakanto steht ein Dorn-

bllumcben und ein Salaolabusch. Dm Uipfolplatean wird

von einem Ge-
rölltelde um-
geben, dessen

riesige Fels-

trümmer glatt

wie Glas und
mit gerad-

linigen Kan-
ten versehen

iind. Auf
ihrer Wande-
rung talab-

w&rls werden
die Blöcke ab-

gerundet und
zersprengt,

und die in die

Hfingetief ein-

geschnittenen

Krosionarin-

neu sind mit

solchen Trüm-
mern ausge-

füUt. (Abb. 7.)

Das Wasser
läuft in tief

eingeachnitte-

nen, geröllbu-

deckten Bacbbetteu nach Nordwesten zum Ketjollusse ab,

jedoch fand ich am Kordfuße dos Absturzkranzes in einer

Mulde zwischen diesem und einer vorgelagerten Schutt-

welle einen Vley, dessen ExiKtouz diu Ilerero nicht wußten,

an dem sich aber ein v<m Buren gebauter Sehießring be-

fand. Die Berge sind von Durnbuscbwald umgeben, wie ich

ihn in solcher Dichte und Undurchdriuglicbkeit weder in

der Karroo, noch in den früheren Bnrenstaaton gewahrte.

Über Religion und Sprache der Tobilnsulaner.

Von H. Seidel. Berlin.

Schon zweimal haben wir in dieser Zeitschrift von

der winzigen Koralleninael Tobi in Südwesten der Palau-

gruppo gos]>ruchen, ohne jedoch sämtliche Fragen
berühren zu können, die sich bei einer genaueren

Schilderung des Landes und seiner Bewohner notwendig

aufdrängen. .\uch in dorn Beitrag zu der Festnummer
für Professor Dr. .\ndree (Bd. 87, Nr. 7) sind Lücken
geblieben, da hier, um nur eins zu aagen, über die reli-

giösen und sprachlichen Verbfiltniase der Insulaner fast

jede Nachricht fehlt (ileichwohl steht uns für diese

Punkte einiges Material zu (lebote, das vielleicht der

Ordnung und Zusammenfassung wert ist, namentlich um
denen, die Gelegenheit zu eindringenderen Studien finden,

eine kleine Hilfe und einen, wenn auch noch so dürftigen

Ilandweis bei ihrer .\rfaeit zu bieten. Mag sich dann auch
vieles als mangelhaft an dieter Skixze erweisen, mag sie

gänzlich dem Nichts verfallen: es soll uns nicht reuen,

sofern sie nur der Sporn su besseren Leistungen wird,
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die unsere Kenntni- Jcmim- Oz.'iinifr um iresiehorto For-

SchiinpiTeBiiltjilo burcK'ht.Tii, ohü ua zu spät i»t.

Zu ilfii friilifir ziirti'ili'ii vtiriiiut«teii eligioDslo-Scm"'

Völkern gehürca die Tobit4>n obcuAowttuig wie irgend

«in anderer SIMUB mm dem näheren oder ferneren Um-
kroia« Oumb MiTfwIofwma Heimit. Si* Tarahrm «o
Uhent ffmm, A m» gQlllklHMi Cüutnkton Mkr mvt
mjthisali verUirtar Heidt Torltnfig dah&igealellt

bleiben. Der Käme dieeee Wlolitigen ist Yarria. Ton
ffinem Wolil- ii>i(i Ülii>;«'ollt>n liänf,'t äan Geschick der

luaesl uad ihrvf iJe« i hiitir ab. Kr kauii durch die Menschen
erzürnt worden, lätlt sich ubar wieder vorsölinoii. Zu
gewissen Zeiten besucht er Tobi, wn ci sich in »einer

KllHusstätte niederläßt und tioinoii Wilii'ii durch Priester-

Hud der titowierten Gemeinde ollenbert. Der Tenpel,

wie iliB Holden bei Piekering *) eelnldefi, wftr ein primi-

tiver Bau yon 15 Meter Ltoge und 9 Meter Bnite. In

der Mitt« befand rieh eine Art llnu^'inltar, nAmlieh ein

wagpretht nchwebendes Brett, riii« uiit Thupd an der

Ihcko b«fci»tigt and fflr gewöhiilicli durch ein« M»tt«

rerdeckt war. Bei Buginn der Zvreinonio entfernte der

Prieater, der während der Aratsbandlnog aelber Yarri«

gelieiOen wurde, die Matt«, breitet« aie snf dem Bodeu

wm, «etato aieh darauf nitd Tereuehte nun, unter Geaefarai

nnd KOrperrerdrefaiuigen den Oeiat herabrairafeD. In

den Pausen ließen die Zuhörer einen Gesang oder viel-

mehr ein Geheul ertönen, worin nie «ich aber «ogleich

unterbrach'.'!!, vw-nn der Priester leine Be^ihwörnngen

fortsetzte. Musikinstrumente hatten aie nicht, nie schienen

überhaupt, nach ihren Ge.iangaletakangen n vrleUeo,

wonig küustleriaebe Talente su besitzen.

Unweit de« Altan aUuid eine große liolzschale mit

aeehe Kolunnflaaen. Glnnbto nnn der FHaetar, dafi lioh

Tarria «bfestalK habe, ao ward das Oettß auf^ehelMB

und die ^Tilrli vntL viiT Xr:i<sen darin eiitlpert. Zwfi

Nftsst; bhi-bLin /ür duii I'rif-itcr /-urüi'k. lui pcbiMi Augeii-

bllrk ütiirztu fiiiiir dor Miiiiiuir unter lautem Jiiuch/on

heran, erhob diu .VjIiuJc uud truuk vou der Miich, wobei

er Tldee anf den Boden verspritzt«. Zum Schluß warf

man Yarrie oder riobttger den ihn darstellenden Idolen *)

noeh «Uiehe HnAatflokohen vor. Der Bait varbKab dem
Priester. Damit war dk Knltnabandlnng baendat. nnd
jeder ging seinen Ctaeeblften naeb.

I'urch Kubarys Besuch »uf Sonsol sind wir in den

Stand gesetzt, «inen Vergleich zwischen den religiösen

Bräuchen beider lujidti vorncliunn 7,u kiinnen. Wie Tobi

hat auch Sonsol einen lempel, Kalümar genannt, wo der

Priester die Besohwörung — TÄutup — ausführt und die

HAnptlinga ihre Beratungen pflegen. .Dae Gebäude iat

ein MBgar und breiter Schuppen mit gewSbnlieliani swet-

aeitigam Dacihe ana Kokoablättara. Der Baupfa» ar-

inaert an die P&lyaa auf Jap, indem der obere Deeb-

oder Firstbiilken, der hier Thür lnuüt, durch idne Kcilic

von fünf medianen Dachpfu-'ti-ii gM,tii(?t wird." l'ei

FuCbodi^n bt'rtttiht „aus tahr Htarkru, iibor anregelttiiiUig

zusammengelegten Itolzdielen". An dem mittelsten Dach-

pfeiler sind homalto Schnitzarbeiten angebracht,

ninlieb zwei b^^lierne. mit Kalk bedaekta manaeUicfa«

Figttfan tob halber naMrUalHr GrBBe, die in Klatter-

ateUung «neheinan. Vea ein badentan, hat Enbary*)

'} <te ttae Langnaga aad lahaUtasta o« Laad Hortht
UAand, p. 9<B O.

') Pickerinif, lue. cit. p. 25«. .After tili« a few piecea

of tbe DUt arn Ihrown i<> the imnges.* Auf dieae Btelle

t>exJelit sich viclltiftit die «nnrt niclit bclcrt» AuBerur^^
Christians, The Cariliu- IrIih.iIi, l.und'sn lH-:ii- |i iTn

.Tobi ha* her maative platfurms (?) toii]>ed by tbe ttune (?)

Image* ot bar Ymt, er aaeient bereea, guiag ont apon tbe

deep."
) Votiaen nbir einen Aniflug aaeb den waaUielMn

nicht sicher horausgehracht. Judenfnlta stehen aie im
Znsararoenhan^ mit dem „Täuluii", ila d«r Priester ihnen

wulin.^nd dtir /orumütiii' bt'>tiiiidig das Gesicht zuwendet.

Außerdem iinden sich nicht bloß auf dem Mittelpfeiler,

sondern auch auf den übrigen Tragepfeilern noeh andere

Sebnitaeraiani a, 6> Fiacbe nnd meaaeUiaba OeetaltaSt die

aber niaiht die «darebdaebta Natnrwabrbeit* der ani'

sprachmden PalauarbeiieD erreichen.

Der Priester von Sonsol öbemahm Kubary an

Ehren einen ,Täutup*, wobei er, Ubnlich meinem Kollegen

in Tobi, mit dem Oberkörper zu zittern Ijctrann, sich auf

scini^ui Sitze herumwarf, liörl).>r di« I.uft ausstieß iiml

liinglicbe Töne von sich gab. Plötzlich endigte er mit

leisem l'feifen, worauf er ziemlich ergriffen und schwitzend

zu seinem Oaato aagte, daA «awei MJüiner in ihn binein-

gestiogen aeian" nnd ihm varveiiart bitten, „allae aei

gut und der weiße Hann gabOre an ihm nb Freund".

Da Taur, so hieß der Prieeter, ein Sohn des ver-

'torbencn, durch seine langjährigen Helsen mit Wal*
faugerti atark amerikanisierten ,Königs" Andrew war,

so wnnderte sieh Kubary nicht weiter, daß sich in dem
Tittitup gewisse Anklänge an das hawaiaeb'amerikaoiaebe

.Mi.^t<iuuswesen zeigten. Karoentlioh fiel ihm daa beim
lländefalten und Niederkuiaa auf.

Als Kubary am folgenden Tage die Inael TeriiaB,

um sich an Bord dvs Wcrbcschiffos zurQckzubegeben,

nahm der Priester im Falumar für ihn, sowie fOr alle

in Kuiitrftkt y'^hendt-u I.nndt-skinder den Tiuitup vor,

damit sie gutes \V«tti.'r und scliueliti liuiati bekamen. Zn
dem Zwecke breitete er zwischen dem Halbkreise der

Anwesenden und dem Miltelpfeilor eine Matte aus, kniete

nieder, faltete die Hände und fing dann seine Beschwörung

an. Tor aieh hatte er ein BAndal Famo liegen, nnd
Uber d«a Qeaiebt bing ihm ein auaammengebundenaa
t'rüneg nÄUiinenhlatl. Viuh ihm vollzog noch jeder dw
lliiuptiitipi' liuoii Tuutup filr Si'iue ftbreii«eüdon Ver-

\vandt4-n.

£ine wettere Analogie aus Brauch und i^itte beider

Inseln finden wir in der Bestattungtert der Verstorbenen.

Auf Sonaol werden diese, wie Knbarj knrs mitteilt <X
in „die See Tonanltt". Auf welche Weiao diaa gaaohlabt,

bleibt una jedodi «nklar; dann Qaaaneraa iat nnr v«a
Tobi, Tmk, Morila und Lnknnor bekannt nnd in jfingvter

Z«'it durch L" rzt V)r. Born uucb vom OJeali-

AtolL Dört bettet mau die Leicbuu teils in die Kn!«,

teils werden sie in K.inua iilior das KiiT hinaus »uf die

hohe See gebracht und da«elb«t, mit Steiueu beschwort,

versenkt, damit niemand ihre Ruhe störe und kein Kind

an ilmm Graba lache und scherze. Lieider erfahren wir

TOB Dr« Bora niebt, welche Pereonen man anf dieee und
wekihe man aof dia aadwe Weise zur letalen Rnha bnngt»
Die Frage iat aber aebr wichtig; denn der Braueb weebselt

von In-el zu Insel und war in früherer Zeit, entsprechcnr!

der AuffuNHiinf,' vuru 5!cbicksal der Toten *), augenHcbeiii-

lich ein anderer aU in der tiej.'enwiirt. AufTruk erhielten

nach Kubary rmr che Vnruehmeo daa Seemannsgrab, auf

Mortlock dagegen die im Streite Gefallenen, damit „sie

sich mit dem tapfereu .\Ieere*f.'iitt Ras'iKU voroinigon'* •).

Karolinen. Ethnographiscbe beitrage zur Kenntnis
das Karolinen- Archi|iel*, Iieideo 18ti5, S. und 85.

*) Ebenilort, S. IM, dexgl. Dr. Born, Beobachtungen
elhasgraiiUoibair Natur ftlnr die Olsai-lntela. MitisilUDgsn
ana den deUtehea MiniBieblelen, Bd, 17 (l»04), S. i»o.

') W» i tx-O e rl a n <! ,
Anlhro|>ologi«« der Naturvölker,

Bd. S, Teil II, Helte 150. Nach A. t>enfft, Karolineniiiaeln

OI<ai und T.'.mutrili, Felemwnns MiUeliongen Bd. ftl (l»Oi),

Srit, f.-;, ririueL aieh die Bütettangiait ,saeb dem Vaaaelie
de< ht«rb«t><l«ii "

.

') Dr. U. Finsch, Kthnolo^sche Erfahrungen u. Beleg-

atiicke aus dar Südsee. Annaleu des k. k. Natorhistorischen

Bateaaenan an Wien, Bd. Tin, IBM, Sitte >t« und 81».
I
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1« II. äeidel: Über Helij^iüii und Sprache dur Tubiioiuluoor.

I>ie SeebestattuDg ToUzOf( man zu Lütkes Zeiten (IH28)

ferner auf Murilo, nber lediglich an Feriionen niederen

li'dMtroB. W ur iiuf l.ulditK'i' iiK (iinb gi'li'^'t wurii'', er-

hielt über der (irult oiu Tutenbiiua, daa ein Abbild des

WohnbauM» war und je nach dem Bnitiitend« der

Fiunilio T«nchi«den groß ausfiel.

Auf Tobi gibt man, so w«ä untere (Jmllen reichen,

di> Kttrpar alln ErwidiMiMa «miidiiiiulM d«n Wallen
preta. Weleh« Anaiehteii ton der Seele und dem Leben
n.i' Ii iL'm Toäc liilii'i mitwiikfin, Termögen wir nianf^els

j<ji;liL-l)('r N'tti-Iiriclit uicht klur/ulogeu. So viel «lebt aber

wolil [f^rt, d:iC ilii! l'iilii'pi; im ein (Ipisterreicli jenseits

des Mvei'ea gUuiwn, wobitt ilie AbgeKohiedeuen zu senden

lind. Mancher wird sogar schun vur dem letzten Atuui-

sngeforigeasbickt; dnu geschieht z.li. mit altenaohwacben

oder der Agonie Torfallenen Peraonen, deren Ende luou

TOT Aogen eiefa^ aber aiahi erst ebmrtea will. Aneb
die Verbrecber hK nun diesen Weg geben, nm sie, wie

«8 "(.ticiiit , dc«to schneller einer BestrafuuL' ;ti jüner

Welt zu/.urrihren. Hin mit den Miitrasen des .. Mi'ii'.oi"

gefanjft'iH.T l';iUui:uiiiii wunin a MiiiKirauhiM Miniit

in» MviT st i|j<;u. Man »»cbnUrte ihui die Hände auf

den Ituckt'ii /('.Rommen, warf ihn in ein altes Kanu und
afaerließ ilin erbarmungslos seinem SebiokseL Dnfsgen
wurde ein Weilkr, der eieh eines ^erjagen Vergebene

dinldlg gonwdit bntta, noiebst dnreb Keulenscbläge

hingestreekt, ebe men ihn anssebite. Nur ganz klein«

Kindiir, Jit> ri'ji'Ii kfiii I'n-ut (iu diu andere Wf'.t; zu

leiikfn vintvhtii, vver iMU lii'siaben; sonst trügt jung und
uU 'ier (f/.L'itn fort, dorn nm-li iliu A:iifrikannr, bie nnf die

wenigen geretteten, zur Heute Helen.

Was nun die Sprache too Tobi anlangt, »o ist sie

Inut Kttbery« Zengnia gleiok der TonSonsol «ein Dialekt

der lentmlkareUnissbeD SpiMben' nnd wira in wenig
a«b«ijohmder Form »wb «it Bur ttiid Herir geredet*,

üanneb dürfte „muu sonehmen, diese drei Ingeln er*

hielten einst ibro knrolinische IL völkcruiiL' hiiiys ilos

Weges über Sonsol" '). Diese Vtirwanrltai li iff liatto

bereits .John Pickeriu^; erkannt, als im- otMii durch

Holden gewonnenes Materini roit g])ätereu Aufiiabmeu,

besonders mit Haies' Forschungen bei der „l'nitod

States Exploriog t^xpediton* unter Wilkes rergleioben

könnt«, Dnsidbe bestAtigte in unereB Tagen der kuser-

liebe Bezirksam tinnrui ^r>nftt, der bald keransfond, daB
die Tobileute „im ^TnÜL^n und ganzen die nümlicbe

Spracbe reden wiii ilii' li.' .i >.]iii-t ili-r "-Jllrln'ii n;iil su l-

liehen Inseln Miitivs Bezirks, allerdiugd mit grulier l>iulbkt-

Tersi-lii>^,li'iilii"if Auch Hr. Born nimmt eine engfl

Ver\viiiidi»chalt swiscben Sonsol, Merir und den weat-

karoiinischen Atollen, ja selbüt bis nach Truk bin, als

sieher erwiesen an. Aut Senflts «äinnohonkBrte') Ton
Dentseb-HücroneeteB* kommt Jetit der gleiche Gedanke
wieder zam .\usdruck ; doch sagt dur Itegleittext sehr

Torsicfatig, daß hier unter Sprache lediglich das für den
Verkehr notwendige Ver»t«ndipiiiit.'-m.lul t'riiicint sui.

Für den Wortschatz der Tol>ispraciie habcii wir ijis

jetzt ein einziges Vokabular zur Verfügung, das von
I' icke ring aufgestellte, dem er zur Krlliutemng noch

einige Dialoge beigefügt hat. Die von ihm angewandte
Transkriplion ist laicht TerstEudUeh und so einfaoh, daß
Mn MtBteietindnis kaum möglich ist UnglAckliebsr*

weise decken sich die von ihm gesammelten Wörter nur

in sehr bescbrünktor Zahl mit denen der beiden Vokabel- 1

reiben K'. liaryi au^ Sduml unii M.i]ii:i. iiii< liii'v zum
;

Vergleiche unbedingt heranzuziehen sind. Allein diese
|

wenigen Obereinstimmuagen genügen imueriiin, uin die

0 Matiien Um einen AmüuK 1. M.
) DrntialHe KoliOnialMaU, Bd. It (IMl^ S, SS».

*) «lendeirt, M. It <1M»5). 8. SU und Tait «nC 8. »S«.

Verwandtschaft der in Frage kommenden Idiome dar-

zutun. Erklärend sei noch bemerkt, daO die Proben
aus Mapia lediglich dem Munde dar (letzten) kar»-

liniscfaen liewobner aatatanimen.

Oehan wir UBser« Bekige im einielim durah, ao

beißt:

1. Mann oder ilengeh in Tobi Ma, Mar oder Mari,
in Sonsol Mar, in Olaall und Uogoy oder Ulnlsai

Mal
2. Frau in Tobi Va'irn, in Sonsol F'iifln, in Mapia

Fefi», in Jap Beptn, in Suf o<\v: dfu Auacbu-
rutnii t'ifi».

d. Schwenler in Tobi Mianijum, in Mapia jlfoii tan,
in Suf Mouein, hier mitderaDgeoMinersoBedentmig
Verwandte.

4, Haus in Tobi Yim, in Mapia rni« oder Yum,
Bom&k ftberaU aut den Karoüaaa md aelbat «ol den
Manheliinseln Im.

5. Fcurr iu ToU Ya odor Taf, in Mafia Yif. ia
.lap Nrfi.

(i. I\ if:'u~j'(t! »I in 1 Liln l.ii oder 3>^ii, in Miipui yi,

III Truk Su, in Oleai (nach Horn) auch .Vu,inJap
Xiu und so iu danalben oder in ibnliehsr Ponn
weitrerbreitet.

7. Sand in Tobi Pi, in Mapia nnd Ponapa Pik, ia

rmk Piif, in Snf Pijfc
8. Sfein in Tobi Va», in Mapia Va, in (Meal nnd

I 'ogay Fdai, in Jap Fa», faaaonder« «Ja Sehleudor-

steine.

9. S'iitnt in TuLii \ uro, iu Mitpia yiil. Wiu l'icku-

ring iiutt(.'i:t. Hüllen die Tobiinaulaiicr ihre Zeit nach
„Sonnen'', jil^o Tagen, rechnen, wohingegen auf

SouBol nach ^Nichten" gerechnet wird. Sonst kennt

man Usr wie dort atoh Monate, auf Toiri angoblieh

Mieodmonato, die vialhicbt. ebenso wie in Mapia
und Sonsol, ihre Namen von Sternen erhalten haben.

Die Sonsoler /Jtblen ihre Nflcbte forthrifcnd von

Vullinond bis Vollmond. rnsere Wocäiciijjüiioilen

sind »nscheiuend unliekannt, ih ^i^leichen für Tobi der

Begriff „Jahr", obsohon diesi Zweifel erregen muH,
du auf den Nachbarinsdn dieser Begciit dnrofaaoe

nicht fremd ist.

10. Stern in Tobi ViseA. in Uogo; «nd Oleal Fiii.

Aullerdem weiü man in Mapia und Sonsol eine Boihe
von Namen verschiedener Sterne und Sternbilder, als

der Wegweib-LT !i<-i näcbtlichru Su- rahrU-n , so (!:i!J

man annubuL'it üurf, ähnlich«' K>'iintui>i4e i>ei den
'l"oiiiii;n zu finden.

11. H'iiid iu Tobi i'a» oder Yang, io Suneol Aiu, in

Mapia Kynn, in Ponapc (^eiddautond in dar
Znaamownsetsung ATiieNta«.

19. Regen oder Jte^entrelJke in Tobi Efitcbo, in Mapia
und Ponope Ki'coir.

13. Dounrr iu Tobi I'a, iu Sousol i'uge. Unser ,es

d ( iitiort" gaben die ToMtsn in der Form «der Donner
«pricbt".

14. Sterben, bzw. tot in Tobi Muli, in Mapia ilfri und
Torna. Bei den Erdbeben auf Tobi während der

Jahre 1832 bis 1831 riefen die erschreckten Kin-

geborenen bei jedem Stolle „Tobi jf«(t) (amen" d. h.

Tobi (er) wird sterben =: nntergehen.

15. Tätowieren und Tntotcierunfi in Tobi Veriveri,

in Sousol Ferifir. hatten zu Holdens Zeit eine

iiutgesprochen religi»,,' Iti-ii,ut nng , da kein Un-
tAtowierter dein Tempel »ich nahen durfte, ohne
Yarris Zorn zu erregen.

16. Grill), bezw. all in Tobi Yennap, in Sonsol Jn-
mip, %. B. in Jlfdr imajf •= alter Hann oder Qreia,

in Truk 3'tNti(tji.
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17. Ith in Tohi Nniig, in Ui^w «Imiiio, in Ptti^
y'ii (I Ii Ii (jiior Still 7.

18. }hi in Tuhi (_', ,1 r . III Mnpiii Iroy, in Poiiape Ki>e.

19. Soriirn in Tobi uod Sqnsol (nach Cbriütiuu)
Yei-utn<t, in Mspis Eeen (nach Kiibary) oder

Ei>9»g (zMott ChriBtiftu), in d»o ZentnükftroUara

^ff**9f Evang, B»ang und in lbii]i«lnii Vormtn,
30. SädeniiiToUiuidSoiiiol (iimIi Clkriatian) Enfgl,

In Mapia Tor (oaeh Kubary uad Cbrutian) oder

Yrr, l'«r. A'«r, Eitur usw. in den /untralkm iilim u.

Für die beiden letzten NammerD aaiieii wir uü< uUeiii

auf Ghrintian und Kubarj aogcwieacn, woW-i wir be-

»•riMii uaMau, datt dar «ngliaobe ForMber dia Tobi*

•prMb* «Ii IbwMMtimiiMad mit d«r tob SodmI annimmt.

Soweit wird tnau IikIps uwch den r"rfi<il)iiiHSfii der Xuiiiiikth

1 Uiü 18 nicht g«hen dusfcu, euuderu sU:U an einer

dialektischen Verüchicduuhoit festzuhalten haben. Un-
glücklicberweiHe lanaon unsere Quellen tou Pickoring
big (^hristiau keine Vergleiokuug dar Zahlwörter zu,

dift docb für dia VarwaadtaebitlUhagn geneinlun Mbr
in Bainobt fiommen. Ei nnd abo ahn* Zwwffal nane
Krhebiiugen durch geseliult« Krifte notwendig, deren

Arbuitükrois zunüchat auf Zentral- und Weitmtkroneoien
zu liescbrAnken wäre, um wc^iii(fs(rMi> «uf ilirsciii linuino

einige Ordnung in die bereit» von Haleü erliaunte

„chaotische Vermischung" xn bringen und den Wunder-
sng der V6lk«r wie ihrer Kultur, aowait diea nodi mög-
lieh iet. In den Haupltaehan farttulagvat

Bm Oebdnspriclie aaf Sanoa.

In dar Andreanammer d«a nOlobva" vaHifanlUeht

TOS den Steinen einige Mitteilungen fll»er eine frfihere

OeheimBprache der Marqueeasiiiiiiilaner nnd erwithnt,

duü IT fiir l'ijly lu-.-irii nur imuc l'arallelc iti Xi-u-ci-larnl

habi> uiit'iLV'kt'n k'>iiu«iii. ich kann hierzu nnfiUiriii, ditki

es in S1101O.1 <'ine lihulichc (iehoiaigprachu gibt. Sie hviOt

sgugnna liliti" — gagnna Sprache, liliu umdrehen —
oder auch „gagana Malua", weil ein saiDonni»cber .Senii-

nariat aoa dam Inatitut dar Londoner Mission in Maina
als Ihr Erfinder gilt nnd die gagana liliu Ton dieeem

etvH iwei Reitstuudeu von .Apia entfernten Orte aus

Öeh Tor ungefähr 25 Jahren unter dvr samuaniKcheu

Jugend vdrhri'itct li;it. Der Vater d>'H !'!iiindiTs war,

«OTiel mir bekannt, liingcre Zeit in Niut«to (Kilicegriippe)

als Miasiouar tätig, und sein Sohn koII dort geboren

sein. Üla liegt also wohl auch die Möglichkeit vor, daO

ea mak niohl nm eine «»muaniseho Erfindung, aundcrn

nm aina eon Kmtao aaob Sanoa Terpflaaske ^nelerei

bandelt. Der SeUfltsel beeieht darin, daB niebt nur,

wie bei der Goheimspracho der MarqueKaucr, die Kon-
8onaot«D, «ondern anch die Vokale vertauscht werden.

Ji'ilrii-ti sclirinoti auih Vuii:i', iotii-ii, <iuf Willkür mlfr in-

dividuellem euphonischen Gefühl berahend, vorzukommen.
Folgande Proban werden ganflgont

Biebtic UUfestelU
sola faso Viw
funa uaftt

maton utoma wir
tfltoU ointa wir
e tn«i e niiii 1

« lUH c. hIu s
e UAu e lutn s
0 t» 1^ afn 4
e liiua e mali »
a ono a neo •
a Alu a tufl 7
e Tultt e luvn S
• iva e Tai •
e mfulu e trfuu oder 10

luxiirc

e »plan 10"

n«BB4 Banebc

Die Iliuzulügung eines „a' iiei afa — 4 — (statt af)

erklärt sich daraus , daß im Samoanisehan kaina SUba
auf einen Konaonanten andigan Innn.

Die gagana lilin ist, wie aebon bemarVi, haupteScblleb

bei der Jugend im Gebrauch und dient duuselliflii Zu ecken

wie die ,.RAuber«pracbc'' oder ühuluiaü Jargons unserer

Kimi

Apia, Ift. April 1906. Dr. Scbnlts,
Gbervlebler«

AbMhlnl to Marokko«sp«dttlon iM Xttqiit
de SegoBzac.

In einer ülwriiiclit übvr die Tätigkeit de« franUMschen
Marokkiikomltf-t-ji, (iluliu«, Ri). NT, 8. 30«, wunle erwähnt, <IkO

der Führer der letzten Kxpedition dieses Komitee«, dar Mar-
qul« de tk'i^nXBC, bvi Tadmut vun marok Kaninchen Kftuiwrn
^fangen xenonimeu worden m>i. Inzwiitclien ist de 8«gon»tc
befreit worden, bat seine Rei'^e abgocblosseu und ist nach
Frankreich zurucl(4;vkehrt. 1*bs ,Bllll.da Coinit^ de I'Afri'iue

franvsise* bat iu den Nummern HArz Ms Mai d. .]. eine Reibe
von Nactartehtso ftbsr die Mliaioo de 8«|toazaos gebracht, in

dar Mainuramer Italien dann aneh der Führer selbst und
der Ovuliige Oeuiil vurläuflge Berichte verüHentlicbt, und da
nach allem dies« Unternehmung «^ine der wichtigsten und
•TKebnisreichslen Reihen auf dem Boden >!ar»kk(» <fir«tp|!!.

»<> gaben wir hier noch einige näher« Mi'tvilunfo:! "b. r ^i''-

Zweck der Ex|»<Hlitlon, d<!reD polit>iieb«r Uruiidgudanke
tmverkennt>ar ist, waren ForaehUDfisa aller Art in einem Uv-
Met, das im Norden durch eine Linie tiafi—•UtcUabel Aiasehi

Slober Atlas)k im MMen dunh das Dadl Drau und im Westen
BMb das Heer beadebaet wird. NatBrliah war in diesem

Gebiet, h«mnf!«n auch nördlich des Hohen Atlas, südlich

der Miirr ik. srh -Demnat, von frubereu Marokkoforwbem
wie vuu It.iliU.H, ilr Foliranli!. T.fii?, Thrim«.->ji, Mouies, Wei«-
g>-rl>er. i-'ii.^her uriil Ii i :vf il jiiit Krfol^; |'i arlwitet Warden,
«l«T dis LiR-keu unserer Kvnntnifi W8r«ü noch irami'r recht
groft, namentlich midlich vom Hohr^n Atlas, in «im^m Oebiet,

aus dem wir nur dia dlirftigen Mitteilungen B<jhl(s' und die

allerdings sabr ssUUahafin Maebiiditon de Foueanlds be-

fwBen. Dies« LOeken bat nun die Mission d« Ssgonzaes stark
verringert, wenn sobnn noeh inuner — hoffentlich aneh fdr
künftiK..- deutsche Forscher — nich viel zu tun nbri^ bleibt.

Die Auft;abcn der <-inzi-lnvn Mitglieder ließen eine Tei-

lung iler Kx|)editi<>u rütlich er*cheineii. I>«r Kartograph de
Flotte-Koquevaire wollte trigonometrisch und t>rntil Keologinch
arbp:t«^Tj, ^snlche Arl»pjti*rj ^Wr- nur in *1cn3 'Irr H*^pif>riinif

Forscbttr >tie Autunint des Kultans schützt, so wandt« «iuti

de Flott« nach dem Btrieb swiscbsn Tensifk und Um ar-RbiH,

wiilirand Ovntil die Geg«nd«n swiseh«« Mogsdof, Marrakescb,
Demuat nnd dem Hohen Atlas durchziehen wollte, de Be*
gonzao seltnt nahm don gefithrlichsten Teil der Atifgabe auf
sich, nämlich di<* wissruscliuft liebe K«k<>^nOH7.ivrung im Bilden

des Atlas im Lnnde der unalihilugigeo Stamme (BIed rs-Siba).

I'm Rekognoszierungen wie Hni^l>'ri i ;tfn;ilirrn!n u ih'f- konnte
i-s »ich hier eben onr deslml- hamiiln. il.i ilu- (tortigrn

ijtümme für fanati!<ch und fremiieutuiuillicli gvlieti, der Rei-

sende also sieb möglichst unauffalJiR verhalten muO. Auch
war eino TmrklMidluig als >t<i|iainniedancr erforderlich. Da
de Bsgaaise selber, obwolil er beraiu mehrfach in Ifamkko
gsrebt. war. das ArsMicha und Berberisohc nur wenig be*

herrschte, so nahm er als l>olni»-t«ch<'r di« I'rofessoren Boulifa

und ZriiHgiii, 7wel Algerier, mit sich-

Nach einigen AusHiigen ü<-nti!» im Ti.^r'tliffhiten Teile Ma-
rokkos zwischen Tanger und Ti tii iTi ! v';«'' •»' Ii die gi^samtt^

Expedition im Novvmlier 1804 nach Mogatlor. Hier wurd«- ein

langoner Aufenrbuli nuti»;, ein Dinstand, dar sptttar de Segonzac
recht unaugenahm werden soUlSb weil die Itspedition bekannt
wurde und die Kunde Ton ibr ins lansn dmag. In De»
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«embcr «rfnlgte der Aufbruch und Kl«icliz«itig aach die er-
|

wftbute Teilung, de Begonzac bezoichnet nU loini- und seio<T

h*i<!cn 1'' •Iniprirh'T Aufpi!*; rir.ej-sui-liiiri!» de» ji*iitml'-:i

Hiihi-ii Allii« nnil m^iiifr N^Tliimiunij mit ili-m Mitll'Ti-ii und
<l<'iii Anii-AtlH*, tisr We|{t.i, ihe aua Ueiu Baden Marokko«
iiarh livm Bnden run Üran führen, Htudlnm des wirUchaft-

lieh<'n Wertes dei B«iMg«tHet>, der Bevölkerung, ihrer jxiliti-

Arf^nam^hrdM nMw'^^, 4mi Tanlift «ttfwitta,

gili|;d« Snr:nTt7-ir narb Marrnkeeeli und w«1ter n»«h Deriiuat;

von 4h ''^>^r Almiiml und Arbal« na«h de'n (|uellen de*

Mluva liiiil dtnu l>-<rTiebel ATaicbi ,
i-r Hen AnecbluO an

>ein'- Hmikv VMi, Uml «rreicbtü. Hiri l<'t;iii<l i-r »ith b«!reil»

im ISIed i » SiU». Allin ifhüg sind hur Kituge Schllrf« (H«i-

lige), HO besonders li- r Scli«rif von Ahansal und der Sclieiif

AmhauAich, die von den Htinuuen weit und breit respektiert

Warden. Mm mtä Mdan «tairtnlslM Ltnt« wnrdon von

4« 8i<c«ime Imubt, vnii er malnt, ita VUtn ilun gegen-

Ulier eine frennilUolie und forderlich« BaItM|j| gezeigt. Kr
nahm auch für 10000 Pesutai zwei ScIiSlte t[wbg«rfn Grades
in snini n \>'."nti , um ds» Tinrrhkommeu zu er!ei*'ht*>n),

docii liul Hiiii das nii'lit vitl ^•eiiiit/'t.

iibtT d> n l'unnu nU. dur rti h'iiHrn il.'.< I i>cliij>-(.d Aiasrlii

Über d»«ji H'ihni .Vil.u« fiihrt, /<il* dr- f>.-^:iiii/Kr hlnd*' .linmur

19U3 Dach Hilden, nach den üii«iiau{äii der Cadis Keris und
Xilfklt^ Am >• Vabrattr ham er nach Tadinu Bans).
Hü -4. F<»tiinmr bmIi dar Sauya (Kiooior; «! H^aaaH. Ton
hier «andtv er Biiulifa mit den biithei Aiifzi-ti-hnUDgen

und HamniluuKen auf einem anderen \V..|.r-. ulwr d«n tiadi

Dadas und durch das (Jlmiigntiii t
, n;ii >i M^rriV^eich /lu iipk,

während er K'lbet mif :iur ;n-lit li^-^-lKiifni und wi-tiit;en

TraKtler«n den Antl-Atlui ui-^'i lohnit und n;ich Tamgrui am
IJadi l>raa vurdr»!i>:. Imcv Vi rriiiK' run^,' feiner Karawane
erschien de Kci^onzac rrri>rderhi.'h, uu) nicht zu viel Ual>gier

«ind MUtntuni m «rwaeken; hatten ihn doch lehun vorher
alikige BerbenitSnime in Verdacht gehabt, pt (&hre den Schatz
das Sultans oder fi»T den Julian selbot mit sich!

Bis zum l'adi I>raa durch»>g die Kxjieditiim das 8tam-
tne«gebiät der nUdlicheii Aii Atta (ein anderer Blnuim dieeea

Namens wohnt im Norden des Hohen Atlas bei Abansal),
die d<»n l<eherif v.m TBm«sluht al» ihren (reistlichtsn Herrn
.iriiTkeiini-Li. V.iii 'l'iimgrul wandti? »udi di- Si'j(i!ri/;»o nach
Westen, um am HüdfuO des Anti-Atlas entlang das Cadi Nun
au erreichen. Die Oagaod iak baraiU wäatenhaft und wird
von dtD TiUero dar raehtan ZaflBata dat Undi Draa durch'

abiiitiaii. In diaan TUarn liacMi dia Siedelnagan aaUiafiar
Barlier, avOcfdani wardan dia tü(rtt«dilbaren tiebtrKs und die

unbewohnten, wiiM«n Kbenen von nomadinierenden Araber-
at&mmen durclixtreift. Ks gibt hier gri~>Oe, blühende Knn^im.
s« die von Hrimina, von 8idi Nri, von HhU M'-^rinnif'd H<ler

Jakuli, von Kidi Alma oder Bri«liiiii, du' Abi«' nd.r llödii'en

>«Ui«t aber unren danml.« niehl "flir •^iii:!iii;rri(U. Kie L'n-

aioherheit war groO.

Vor Hir scbluO sich der Karawane ein Mann UMOeoi Kl

HaaclMitti nn, dar dia AipadMoa in Maiiidior fiaahan tatta
und mit ihran Zial«« hakannt war. Ilar H(cbarbai( lialbar

nahm ihn de Begonzac in üpine I>iü!if1e über die»« Vorsicht
nhtj!t« nichts; denn Kl lin<<'h'':;ii von n r in llir dem einfluO-

rcii'bvu Sohech Muhauimed >i<^n '['.»im. d-r <1t(? K»r>iwsne
nju-li 'l':>i;nnit führen sollte, liiiU di- Si-t;Mii/;>i' m.d /.rT.ai;iii

Clirist«-!: v»:ir'n. Mohammpil nhcrtiel ''.aiaiif rmi Mtiii' :tiit

40 hif M iriu a.if dtfn WfT^'f ii;»;;h T.iLMnnt die kiesne

8«biir, rauhie ihr die Waffen und nahm de Hegimzac, der

Min Bad« gakoounaa glmbta, und aaaagni MtMcao. Xnn
war da Bagonza« nieht ebaa Traanda im andliabaa Matoliico,

und die»e verwandten sich fdr seine Frallaa«UBg; doch gelnng
es erst nach drei Wochen dem Schech Hammn e«-/«nagui,
dem Häuptling des mächtigen /•'nagnstammes, teils durch
Zureden, teil« durch Hrohungen die Bifnduutf de Segonzacs
gagan ain kleiitet l<i>«ag«kl au bawirkeu. Auch arhlalt da

Begonzac alle seine Autzeichuungen, den grölleren Teil seiner

Sammtan<;en und die zur Korta<'tzunK «»tner Heise n&tigon
lii»trninünto 7ur^ii-k Kr »uh Tiini nit^r dHM'U Tngmut
ui'.d du« I'udi NiHi /u t-rrt-:i IiiMi , u:ul /'.-^ ti 'niwuri.i n.'i';'li

Jlarrakt'sah, vmtirt-tid Zena^ui, dem trhnn zu. i Tji,;e nach
der Uafangennahme die Kreiheit wi^'dl•r^^l;;< )!• ii wir, bereit»

am 10. Mttnc Mogador üIht den Ouiidahpaii und dixi revol-

Uarandr rnr nlaut arraieht hatte

de segiiii/jie (rat also Mine Röckrais« an und zog zu-
nächst üb«r Aniur nach Aadeif, der zwiseiian Aati-AUa* und
Hohem Atlsa liaRanden Kesidenz des Setnelia dar Kanaga,
wu sein Befreier ihm ein fünftii^rige» Fest veranKtaltetc. Aa-
deif l«t der Mittelpunkt einer nehilnen, -/.wischen kahlen und
«teilen Hügeln eini»eb*tteti'r. Kbeue, wo di»- Hitie der Ze-

Ti3t.-iv liegen. Dain f.nn^' weiter gegi:;i lehnt, ii.trallot

dem D»eheli«l_8irua, über Ta«euakbt. Tikirl und Olaui nach
Marrakesch. Überall wuid« liiar dar Raiaendo von weltlichen

und Keistliehen Herran sehr traandtisli aufgenomiuen, und
dar Kaid von Olaui. dar .wiikiicba Balten daa Biidana*, var-

sicherte Ihm, daS «r tlim wiilfconman aei nicht atwa anf
Befehl des Suitana «der ans persönlicher Sympathie, sondern
weil er — t"rHn7o»e sei,

ni" Kt|ii*ilitlmi hnt v:>>t Sfw^ imd lnter»««Rnl(*« helm-
r:>;'h'.- I>ui l.nk;ui<'i«i-lji' M.il.Ti.ll U-^Ii lit in litn hvvti,

i'ejtteu, Unefen (dm (iulutiu) au die 8i(lmnie de« Bied es

8ibu), 0<-dichten, I.iislem in aral>i«clier und Berberspriiche.

Doulifa bat in Marraliesch di« Grundlagen fUr eine Qram-
matik und ain WlMarlwali daa Tsmaolit gaaammalt and Za>
nagui Hpraolutudian In d«r mnMitluuliieiian 8nbMa galrlalMa.

Uio Sniiiinlungen umluaw fOnar gwlagiaebaa, botanische«

und meieoroingischea Material und SSOO Photographien.
Kndlich hat de Kei^nzac meteorologische und ll6heubeol>'

achtungen vorgviin;ii:n..n un ! astronominche Ortslx-stimmun-

gen ausgeführt, sowie sein« ausgedehnte Rnnte nufgenommeu.
Hierzu kommen die Ergebnisse de 1- !> tte Hoi|uevaires und
GentiU, welch letzterer, wie erwähnt, im Maibeft des ^ul-
Min* abantfclla atnan Eaiiabarlaht mit «inar Kart* in
1 :S0öOOOO gibt. Xehrfaeb aind aalna Bimtaa awiadtan Mo-
S:ador und Uarrakesch. Eine Küstenreise führte ihn (emer
bis Kap Uir und bii> in die Nühe vcm Agadir; an vier «ar>

»chiedenen Stellen hat Oautil daa Hoben Atlai Obciadirittan,
und Tarudaut. der OaahaM Siroa nnd Tilcirt alad Uar aetna
«ndlichif en l'iinkte.

Im llinl<lirli mf di-' St..Mnm.'nnliiiie DeutJWhlanOs zu der
inarQkkaniscUon >'rag«! und die Bedeutung de« Landes für

annniliaahe Betätigung dOrftan anm BablaB die folcenden
A.uanbrani:en de Hegtmzaca v«n InlaraaN aain; er sagt: .Ich
kann vor<ichem, dnS der Süden Marokko« omaram Kindringen
ein fruchtbares und leichtes Feld bietet, unter dar BedinKung
allerdings, dnlj ni.in Hi'rh beeilt, die gegenwärtige günstige

Stimmung <>! Jl^,n[thn;;« und das voraussichtlicha Fehlen
l>iif>r Konkurn-iiz :i<i'</);n nt7»>n . 'issd dnO mn« -!nr:iri il>-nV.t,

diiU d.-r Si-hlusüil iura «ndliuiieii M.uiit,k'.j meht tV«, sini'.i'Tn

Mamkescb ist, i>as Aktion'programm ist eiufach, billig

und ivlort durchführtwr: Eröffnung dar H&fen, zu danan
nnt dar Zugang nur durch den Widerstand des Maghsen ver-

sagt ist; Legunif eines Telegraphen kabels die Küste entlang;
Installierung von Aj^'nten in allen Stäilten; Verbreitung un-
serer Kauflente auf allen Wegen; Üliertlutung der Märkta
VMM Algerien und dem Atlantischen Ozean her. Der Süden
Marokki« entzieht sich der Autorität das Sultans. Kr ist in

den Händen von etwa zehn Kiiids und Schürfa, von denen
viele uns KBnei){t sind, während es leicht ist, die anderen
sich genei!;t zu machen, lassen wir uns also nicht völlig

von diplomatischea Verttandlungen in Anspruch nehnwn.
Wenn diplomatiaaha Bamabungen niaht ganttgan, so kann
Marokko nnr durah Oawalt odar dnrdi ländal erobert
wonleu. Wollen wir nndatm dan Bubm nnd dan Voatail
l4>«~^n. dar«« aiaa wtnaahaftiieba Brobaniut gaoMMbl as
baben«-

Bftcherschan*
Dr. II«lnrlrh llriMle, Tippu Tip. Lebensbild eines zentral-

afrikanischen Di'Npoten. Nach seinen eigenen Angalien
dargestellt. Itir. Seiten. Mit einem Bildnis. Itorlin, Wil-
helm Bni-Dsch, »O.'i.

Von den Araltern, di« so unv>>rsicbtig waren, die euro-
päischen Keilenden beim Kindringeii in .Afrika von Osten
her zu unterstützen und damit ihre eigeue Macht zu Orabe
ao tragen, i«t Harold bin Muharumad. gannnnt T^nw Tip, der
bakaaotesite und mtohtigsie gewaaan, aain Mamn nt eng mit
der Oaaahiebta dar AMkarocaehung varbaadan. Uvin^tona

ist mit ihm in Iti-rührung gekommen, Oameron erhielt wm
ihm Fdrderung, Stanley wunle von ihm die berühmt« KnngO-
fahrt ermöglicht, und auch auf Stanleys Kmin l'u^i-hnrn^

hat dieser halbblntivre Araber eine wichtige Holle ^" Hj.jflt.

Itn InUtresse der Vorwhiing od<.r lediglich itTrs fltr schonen
Augen ihrer .Inn- i willen h.-it Tippu Ti|> Ir- ih h »eine Hilfe

nicht geliehen; er hat sich vielmehr gut bti^akleii lassen, bat
auch gewuOt, dal ilim noch nndara Vorteile daraus enwahai
inottteo, wann ar aleh mit dan Gurniweru gut stallla, ha
dbricoB war dar Mannr dam laat M», mit denaa er in Ba-
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röbrttng gekommen iit, «in chevalarrikei und
Mwwhiwn DBobgcröhjnt IwiMii. schwerlich b«n«r aU die an-

4mn SUktcop umI Biliataiq}l«r Min«r Bmm. £r hM groDe
OaUeta üannafrikM mtgapräiiclart, dem B«mebw er v«r-

Jiigt oder zu aeinea Vaaalleo gemRoht hmtto. Den HBliepankt
winer lAufbsbn «-rreicht« «r datiin wohl damit, daB ihn der
Künig der BelKter zum Wali einei der von ihm ))«>lmge«uchten

Gebiete omanDte, der BUnlej'fälle. Seit } it:") MiXe tr als I'rivat-

miinn in SunsiSmr (+ Milte Juni d. J.), hi'-r « nr i)r Ururte mit ihm
in Hüruhrnng gckMiniiii-n, und er hsiii- ilm U'Wii/i-ii, m-uj« Er-
inueruDgen niederzuaehreiben. Sie muti im Urif^inaltext, in

d«r SuaheUfpracb«, in den .Mitteil. d. ßeminars f. oriental.

Surachon' emliira«D; io dieeem Buche ahor hnl Broda den
Venuch einer snwmiBMMacndea BMVteUnntt der ganzen
LeUDigeachiefate tippit 1^ nnternommea.

Ks fohlt« nicht iin europäischen Quetlva zu diew m Unter-
uehmeo, wenig»ten» nlcbt für die neuer» Z«il; denn zahl-
reiche Fomcher haben in nir>->n R<>i«f wi»rkfn sich mit (!"m

merkwürdigen Manno \:^?i:h;tfti.'i. Diese Quellen liat i'T

Verfaxüer »ehr nuagiebig benutzt, wÄhrund 'i ippu li^ vigeiie

Angaben ziemlieb elMk in den Hiotergrand treten. Ander«
die iltere OeHcliiehto Tippu Tipa, die ziun groBen Teil auf

dMMn «iKttneii Attfuiciuioaiai bwuht. Dmför uuugelt ea

aber fOr dleae iltei« Zeit telir m toulmmlen I>at*n und
AnKaben. Brode hat nicht einnul versucht, das Geburtsjahr
teitzuatrllen; aui dem, was er mitteilt, kann man sich

«ilw» das Jahr 18»fi odtr '?''T dofiir ntiirei Jinfn. Tippu Tip«
Vater war iu Tabor« ani.*««;^' , fr den i^teu Sohn
zu sich kommen liefi und ihm dte tuhiuiig «iues ilandela-

oder Raubzuges nach Urua, jenraits des Tanjtnnika, anver'
traut«. Dieser «erlief erfolgreich, worauf Tippu Tip auf
etew<- Kaust in kitttaDiiihwtB OsbMaa Sig« nntmiMdin.
ma» mag bia IMS Oder IMS ^wlaoark luben. Dum timt er
IM7 einen groBen Zug an, der ihn 15 Jahre vnn Sanniber fern-

hielt Kr ging Ober den NyMsxa nach Kasembei Heich, das
er «rch b tinfillig gemacht haben soll; weiter nach Knt:uio;a,

l'r;!.) iiml ncliliefiUch nach dem ihm noch UDbekBi>iit<-n Ni't-

y.'iv,*', wi» *M- ;uiSler einigen »»itl«!' Tt:*nf1*S?'ütp anrli ii4'ti t-ti^U-

><:ln?n Hr'ist-iiiJtüi (iimeioii li;if, ftlHiu»;) ilrei -I-ilire -iiiite.r

Htanlej. 18ti3 bis war er von neuem unterwegs, uud
Bwur Mit iMlitiidMa Anlltigw dw Bvllua Md Bumber; er

liaiB Me m den BtoaUjMIIeii. wo «r teMÜi wtX die Beigier
BtieO. Die weiten Schicksale Tippu Tip* sind iMkannt

Uer Verfasser hat mit der Ucachklite Minas iielden

zugleich einin AliriB dfr Geschichte Ostafrll!«« püs-cl^n, der
freilich »iih*. j^iiUiS «inwandsfrei l«t. .\iich iiiiini^ell dem
Werke >:'iue Jetzie Dureh»irht und Kuirektur. so daA die
NiiuiL'Ti '»ft si'ijtt^'i luv piit-itt-llf erfi- lu-Hj^-it. TrolfldMtt let

es eine dankenswerte und intt-renouite Arbeit.
*

OMrvadwt h»tan wir niit cif wanig daitttaar» d«S die

Kl inrieruiigi-ii Ti|>|iU 'ri[-«, liiT mit »i vii'lnn Vi^ll-iTi'lMiiiinpii

iu Ueruhruiig gekunimeu ist, fast gar nii-)it.i Klhuolugi«ebea
enthalten. Xine Einzelheit, die wir Kefuiuleii. aci erwtthat,

südlich von Kjangwe kMe «in UilupUiajj: Lusuoa (übrigaM
auch von (.'ameron erwUiDlX der 30 Frauen halle. JadwiHk
galten auch die flbrigen Weiber dee Dorfes als wiae Fmam
uud deren Minner nur als Hausfreunde. Die aus dieser

Uauafreundscliaft hervorgegangenen Kinder wurden »her all

iMiannaa SpHUUnge iMtrachtet «md wwen ebeowt thron-
beredatlgt wie mIh aigenm Kioder. H. Binger.

Moritz SchamiC, Nordafrik«. Harnkko. 198 Reiten.

(„Angewandte Geographie*, 9. Serie, 6. Heft) Halle a. H.,

Gebaner^welaolikfc IMS. 9,ao M.
Die »eneate Sebrift Bdutni* lerflUlt in eiaeii,.»IlgeiBeliieii,

Mordafrika mit der Sahara (doch mit AusachInO Ägyptens) be-

handelnden Teil und in einen xweiton, der sich speziell mit
Maralvto h»»f1i.Hf<iKt. AI» „nclnpftnheHssf lirifl* l«t iln» Hpfl
iiu-ht zii ^_^tracliteti, weil <iie nouestoii. Mfti-ülik<j IjetrelTen Je;i

politisch«!) itireiguisse noch uicbl litruhrt sind. liaid«i Teil«

sind gleichartig angelegt. Ausführlich wird cunikhat die

Oeechichte einerseits NordMfrikas im «ügesaein«)) , auderaeits

Harokkoi im baanndcnm beepronlw, deän IMtgan Ahaabnitto
aber die phyiiaehe Oeogrkpbie, PiiMaa- üd Tiavwait,
Bodenachlltze, BevOlkeniBgt Hiuidel, Terkehr, bei Marokko
auch über die Verwaltamg. Die Diapositiou bringt es mit
aich, daS Wiederholungen nicht selten vorkoirjiiieii, b<'nriDi]i r«

in den historischen T'iliu. Wir m'h »ln-r ilir \

der nordafrikanischen tieatadelüiider uml au<<)i lier Wu»t«
unterrichten will, flndet in dem Heft wohl lias meiite. was
er suchen wird, ganz besonders mit Bezug auf die Wirtschafte-

gaognptaie. Maaabaa ia dm Bbrigaa TMlaa ia( a|llacdiiig»

der BariebtigmiK bedbrMg. In dem blatorlaebaD Obarbllak
aber das alte Moidafirill» s, B. werden Dinge für Tataachaa
genommen, die eis eolebe alrlttig o<l«r unaicher sind, ao
(». H) die .^i).*(lehn>ine von Hantm» Fftlirt M« »um heoligen
Kamerun. Kiue Nntiz H, 4y scheint zu IwwKeii , daH der
Verfaasor die höch»t';n Ufihi.ni ilcr Sal'.sra im 'l'ihbaliind

sucht; es hat sich aber civt-'-n, ihiß emzolrn- (iipfol mi Hük-
gargebirgslaode hülter sind. B. 64 wird der Snuaaiorden ata

.fanaiisäi «ad laftwäiteiiidlieh' beaajabMat. Jadanfilla iak er
nicht .reftmuMadllek*, er lat la Qcgeoteil eine Befwnaakte«
S. 67 wird die Vermutung auaitcaprochen , daO religiOo-politi-

ache Gründe ea verhioderu dürften, daS der Handel dea

Wo<t-'iii1an »ich von Kordafriku mich rlcr unter christlich-

curr>|i?iiscli<:r Kirntrolle steh«'!»!»-!) Wi-siküüle »om!«'. Tataiich-

lich al^rr hat die"«- Veränderung schon stattgeCutuien. tind der
Haiiilel den Sudan inachlieOlich Taadreegebiet) mit Triimlia

und Marokko ist im Hchwinden begriffen
i er schlügt heute vor-

sagtwtlae die Wage nach dMi Banegel qbA Nigw ein. B>

Kleine Nadirlcliteii.
AMriK'li nur mit QiMlIsasaasI» gsiuttft.

— N 0 11 «1 1 1 II 1 1- r n r 1 1 II ti fi e n il b e r d l e W a i ü • r v e r -

Ii 1 n d LI ti u' B e n u t:
-

'l' .H Ii il Im Uegenaatz zu Lenfünt liat

ein 'lehr spüter Uberat Uouraud, der Kommandant der
IhmtMaeliea Truppen am 8chari, eine Wosaerverblndung
awieeben item Tuburi und Ijogone nicht vorgefunden; sie

hatte sieh im Winter IM4 nicht gebildet, wie ee in einem
Briefe dea Obenten an die Pariaar geographische Oewllachnft
(.r^a GtWgraphi«* XI, B. H:tl) heiCt. Kr glaubt nicht«lesto-

weniger, daO der von Lenfnnt eingeschlKgene Weg Benue—
Tijhtiri— I,<>gonf> der beüt# sei für die Verproviantit-rtinp «ler

f niii^ii^Kchi'ti lk'sit7u:i^;ori ara Tsada«"«, auch w, im lui lit nur
an den Mtturaofillien ein i'ranaport ülier l<and erfolgen muU,
oadern ein zweiter auch vom Nordende dei Tabari nach
dem lyogone in aolchen Jahren, in denen die Verbindung
siebt vorhanden ist. Vielicioht wini die franzäsisobe Kolon ial-

eramltang fBr aolehe Yersueiie die Niger Company in An-
spruch nehmen; io diesem Juli soll zunächst der franzosische
l'oslen I,ere durch sie mit Vorräten verw'hen werden. I*re
liegt MH Mao Kebi, iu der Nahe der deutecben Orenze; ea

iat aUbidig van Weiten her anf dem Wamarwegam «rreieban.

— Karte der Umgebung von Atakpame (Ti>go.)

Die Masse des aus eluzeluen lelleii Togos vorhandenen tupo-

miibiaebeB SMUai eraAgiiebt die HeMBigaiM w» ICaften »
dem groSea VbMM» wn 1 : lOOiMW. Tot ethigen Jebren er<

aebian ein die Gegend von IfiHtbrdi« duratellende« Blutt In

diaaem HaOslalie in den .Mitt «. d. dtsch. Schutzt.'eb.*, je)zt

iat ebandort (IWU, Heft S) eine Karte der Umgebung dea

wiehljgan Atakpaaw — BeartMiler P. Bprigede, Mehner

O. Thomas — vfrnffentlicht worden. H'j«<inderj dicht int

da» Iloutennelz im miltlL-ren l'i ile de« di<i^iitnlll«'ii Uehiete«,

östlich des Meridians von Atakpame, und es haben da nameitt-

lich die BeiiritiMter VDS Voarlng md 6. Bebmidt
rege Tätigkeit entfaltel. SIer eertaflfbn andi die gti

anagebauten Wege. Merkwürdigerweise scheint aber
Oegeoil am Mono und dieMir selbst so gut wie unbekannt an
sein, obwohl er kaum 20km von der Slatitm ahiiegt. 1>s

der Mono vielleicht eine brauchbare Vcrkthri»trs3« itHr^tellt

ttnd di?«hn!b TiBiWnftmp; K^winnen J. iriii, wiire di-n I.ciicr»

ilt^r ^istliriii-n rii^'iiiiliif iiMH'ii , nl*>i aU'-li .\tiik[iameii. eine

genaue Aiifuitbiiie dies«» Husae« dringend noa Herz zu legen.
— Auf der Karte ist fiwt jvilcin Dorfanmen die Cafal der
Hditen beigeach rieben, eo daO man «leb voa der StUrke der
Bewohnerschaft ein Bild machen kann. Eigentümlich lind
die Marktplitse ohne Dorf, Ja oft ohne Hütt«.

Im Unglcitwort bemerkt Sprigaalc, daO sich Wohl whon
jetzt die Herausgabe einer Karte von ganz Togo in 40 blättern

uml in 1 • lOrt'sW nicht umgehen lassen «iril Vm, di>v K'

Bl.Hlt K Ute Vi. II 'l ii.'ij, von der bisher mn- ih>j SeliiiMTL Lume
vorl>B|$l, sind fünf weitere Sektionen in der Bearbeitung ao

gut wie abgeschlossen, eo daß ihr »scheinen bald (tl er-

warten ist. Die übrigen vier Sektionen sind in Bearbeitung.

— Yermindernag der Wassermenge des Niger.
Der Anntr-'-cknungsprozeB, der an vielen Stellen Ai|unti«rial-

»Trikas nch )">iiierkliar macht, greift auch auf den Ni»:er

über. Wi« Kapitin L, Foaraeau, im und im 4 Kom-
nuHidaat der fhmaSeiscben Flottille anf dem enteren Niger,
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Klein« Maebrieliteiit

im iBuU« da Conti ti- df l'AMqiw frufJti.ie* mitteilt, haben
Min« BaotMUlbtllnKeii eriieti«n, d«f der VTnnentand im Nig«r
ieli «ttddlg Mnkt. Su vtrauiR dM DMOpfaehiff .Nup«* der
etifrUiehen Nigerkompani« hente ntamitlii m«br b!i Jebba 7u
KeiauKen, da« ei rr,r t^ .Jähren uod weniger leicht erreichte.

Absr auch im Mitt'jH.iur oimiiit die Wittsermeogt deutlich

ab, worüber dir' Mic'.i-ilurn;"ii Kiri!;«bi)r»ni*i> kftine» Zw«!iW
laisen. Ila« l'aUtjn d- « WiiA^ers w itd '.>«unrutij^'ei,'I >"'i

wurden, weoigdea« nocb vur 41.1 Jahrvti, die 8tn)min*eln
itwiMhen Bannan-IIuuxM und Anunn^ro r» gewiuen '/^il»n vom
Wasser überflutet, so dafi die Bewobuer an die Ufer zu fliehen

ganMigt wamb; haula »bar hUbm li« dicOtenahwaanttaDgen.
Mltot ««BD ite lioeb wM, lüdit Bwhr in fflnfet«».

— Dil* fl#*ijf«p|tp AtfP'«*<i'pn9clio (Irland tschaft
iüt Kndi' Mai ii'i'iiii^ektlu t .uiil /wiu', wie s ertichert wird,

luit einem vollen Krfnlff, d. h. mit einem Handelsvertrag und
dar Ütt«ii3li«riing* daS ICulMr Xtutittt a« gam «ahan wArde.
Venn auch daaliebM Kapital mid daotieher ÜBternelimunfcs-

gaiit neb an der wirtscbaftlicheu Eracbließiine aeinea Ueicbtia

iMtalHgeD. Ein auafiibrlichor Hericht über dio Jleotiachtungen

der OesnndUicliaft auf wirtncbaftlicUciii Gebiet «oll in kurzem
den interenlerten Kretüen zu(;itnf;lich gemacht werden. Während
die Iliorffino rlcr Ot^^arfltschnft ri»«r t>»rhibuti urfolal««, bat

sie ibreri Kuokn'«-!; iiucl: Ma-««;!!! i t:nrinnni-ril. f.r [;n:j^ unter
abeaiiuiacliem Ueleit von Adts Abeb« liber den Blauen Nil,

durch Uodacbnm und Damot, Qliar den Tnnaaep. Uondnr,
durch Seraian und Uber Axua. Oa»iS bkban di« wisionsehufi-

lietaan IDlgUed«r MC dlcaam Wag« Boeb UMBobe toteraMM*
BaebMbtaag maehen kAnnan, obwiAl ar — naaentlieh in

älterer Zeit — nicht «etlen bpgHngen wurden ist. Ilcutscbe

Reisende haben seit R^ihlfs uud 8t«ek«r, al»> ««it mehr als

80 Jabran, die mitUaras und BördUeban Taiia AbaMinieiu
BiditBidi

— Über den Ni>riiiMi cir-r (i v> Id k ii s t k ol. 11 ie, dem
auch der westliche Teil der ebeiunls ueutraleo 'Atme von
Salnga anfrehOrt, wird iu dvin Jierirbt das Obcrotleutnunts

A. Morris für 190.^1904 unter »ndereiu folgendes mitgeteilt:

In 8nbifn w«r im iIbbI UM aim BMÜan avriehtal wotdvn,
dia dan Hand«! »»br Miboban «nd «Ina batrSchlllebn Ver-
mehrung dar Stolkinnnhnien bewirkt bau Dos Kliin» Iii im
Norden viel gesander als au der Kikt<>; am unfcesöndaitaa
ist SiiJuffs, «m pcnüiido-tfn fiartT?»«;.'.'

,
I!'w.!,mi und Klima xind

frtr dr'Ti UiiuimKtlN'nV'Ui n.s. 1-: jri'^', und d-^r Krfuljt

dieses PiPoduWU". dinflp um '.nn lier Uunst d*rr i'ransporlver-

hültnisse abliiii^--'u Am nu-'tichtjreicbsten für dou Anbau
«rörd« daher dia unmittelbare Nacfabanchaft des Vulta sain.

Dia TniBi|torlk«iUn hBben aiab «alt XMAhmc dat TnU»
Ri««r Tranqwrt Barvioe «Bidmlleli vamiBdacti ilvd ahar
doch uuch «br buch. Für den WM»lNm iat OttBebariei

fatal) worden, «benao bat man in der Urtianuig Im Tratek-
lorate «ine attrig« iViigkelt aatfaltat.

— Die Expedition Jaeqtta*' dir' Vorstudien
dar Katangabahn (vgl. Olofau, Bd. »7, 8. »4) iat im April

ftbar «1«B flaBkvni «ad Koago Baeb Balgian sarttakjeakabrt,

«d4 daa BHIwalar .Kovt. g^fograpbtqne* bat in lainar

Manmier vom S3, April einige weitere Mitteiluoi^u über daa

Bigabuis und eine Kttt^r^ifki/rf mit den Itoutea und Ilöben-

messnngen .Taeques' ver iifi idla Ijt. K«)iit'iti .Tni'intps war mit
zwei IngcDieureu zwei Jalm l in^- diai.U'u. luit di i Aufgal>e,

für die .Compaj^ie des <Hu<lcs du cLtomin de fer liu Katan|;a*

die Möglichkeit eines lUhnbuues zwiacben den Miiiendistrikten

von Kambove und (iuba und dem Lualab« uaterbalb der
KalanoBaMbnaUaB an itiidianB. (iCambora li«gt awiielian

dam iTailra Biid aalnan Kabaniknw INIniliM, a«»aa nArdlieb
vom II. nra<l südl. Hr., Oubn am Dikutne so!b«t, uni;«fiihr

lu°4u' südl. Ür.) Jaoiues hat auf vier verschiedenen
Houten »Ii» Lund iwi-eiiuii Dilultif' und l.iialnbi« Ki'krotizt

und auf xiin-ii ilr-d W'i'^^iTl IUI \Vr"<U'V. i\r's ih,) Vi_'f

büllnisae für einen BaliuiMiu wenig giitistig gefunden. Um
Tal dea lUkulue liegt lOOO m bis 1180 m, L'iuufta, der iu

Auaaicht genuuunoae Eadpuukt der Bahn am LuaUba. 640 m
hoob* SaiwiaGfaaB dahat ainh daa aahr alail abCalUBda mad
nnregaibnUilt gatomt« Bianoplataan mit HSban hiacn IBMta
auf der nurd4stlich'ton liouto au* V trb Biidweaten zu sind

die Hühen nicht w» schroff und i;i Ii, ii 1 r drxrh immer noch
sehwierii». Am jfüustic^t' " i^' n;> h ijuoi «in Wt«. der
da' I(i:ih plateau nicht inidir -1 Iü t. v 11 Uuba Dach Werten
gebt, den Nsilu kreuzt und dann westlich vun diext^ni Fluss«

naeh Nordan fttbrt, um ihn sebUaeilab wi«dar naeb Nord-

osten zu überschreiten. Allerdinga iat diese R^iute betrüchtlieb
länger als die nbrigen, aber sie berührt dafür zwei sehr
wichtige Xinanorta dar Ankunft, nimliob Bawa mit lainan
(iolderzen und Bnsanit« mit «ainem Kinareiebtnm. Baida
Orte liegen ein wenig westlich vom Nrilo anter 10* 3^' Ixzw,

10* 10' u(trdl. Ur. I>er Jiau der Katangabahn scheint aber
ii'icb in zieinlirli wiiti-r tVrtii* zul!<>een; d»)>n dia Möglichkeit,
d:'-' Traaae und <\:a Kulten i-Li.lJt,-u erst durcb
Verme^sungSFipetiiuuij f«iSt)j;«st«Ui Hurdeu.

— Krforschuiig dos Ivindo durch Vaillc. Im
Summer 1904 ist tin Ageut derHoei*-te du Haut-Ognour, Vaille,

den Ivindo, den grtitien rechnen NebenlluO des Ogowe, auf-
würts gi-gnngun uud hat «einen I>HUf »ufgenommen. Kine
Karte des Flusses in I : TU uou uud «iu kurzer Test dasu
Andaa licb in ,La 04!«|gni|ihi«*, Bd. XI (IMI&), 8. tH, Dia
BtramrIditBBg iat Kmdott-Badwait. Vailla banutarta Wb*
!t«boraneakBbna mit Adunaradarern , Hovh muDien sie der
^bnelien, Katarakte aad Fftlle wegen wied«rh<dt ans Ufer
frBTogpfi lind »im sie h<>rum?'»»'-h!ifTt « f i d, u. Vfv5<'iit*'ii<'«l«-n

II i iiiltTiii«»-' Hiriil dii- 1^.'' ui liidivii I a]|*> V' ii kuiti'i i Mau
die vuit Miuguli luit :t2 m uttU «ii« von K- <ttKUi' unl >' ui. .\iii!>'i ')

bedeuten Ilubeuunterarliiede von .''lu Ii s -t. m Uie \\'a^s<l•

iiiasscQ dräogCD sich dabei uft zwiRcben engen Felswänden
zusamman. Da« Adnmaleatwi awibUaa dia la dar Kntawibtan»
region wobnandMi Baketa, dia abiitalb mid wterlialb de«
Kuagiafalles vorhandenen (tiltea FlaSlIieakea dienten den
Hegen iMigttii als Hchlupfwiahd, dia anf OahatI des Ketitches
Ku iu'ii '^l iti N;.' FV'i daraus empörst icKc-n, um am Himmel
7u I raoli4ji!;i-T.. lUiim i) if-j lliiLsMuyiu^ n<'ii'dl. Br.)

Uültii d:i' >;rni>ri l'aili' lii'' l'ntarlauf«.'« auf, .<ii. v.Tschwijjden

dnnn »•-:ii r lilif Ulndi iian^;, unil der FluB Miviii iI.it -m
Flateau. Hier liegen die Verkehrsbinderuisae in den Siimpfen,

dia aiek dan atatan Bmb Uldaa. ABob d«n Mdjadie.
dam QimUüu« IvMa, IM Tailia aoak aia IWIeli Monaf-
geftihrcB (Wa 0*!»' aBidl. Ihr. atwa).

— Obar di« KaraUaaaiaaala Olaat aad Iraaiutrik
bandalt «h Aufratt daa Baiirkaamlmanna Senfrt in .Puans.
Mitl.' 1905, Heft :i. Dia Ins«lii «ind zwei Atolle in den
Westkarolincu mit gleicher Flora, Fauna und Bewribaar'
Schaft. SenCTts Ani;nbcn i'tboi die IClujit-boreiien bringen
Krgänziingen di ricuiK"ii H-hd«

I
v^'l (llMbus, Bd. 8*, 8.244)

Ober die von Oleai. Die Intelligenic wird nl« reicht hoch be-

zeichnet, sie sind faul und kleinlich. Iijf Si'.tiichkeit ist

geriiifr, pervers« NeigilngeD sind bei beidou liedchleohtern zu
ti:id< :>. tuob Kinder werden zuweilen miobraucht. Auf die
duugf: lulienbaH wlril kein Wert gelegt. Die Fortpflnnzuogi-
fäbigkeit iat im allgemeinen gut. Bekannt sind ihre I<ci-

stungen im Kanaban uud in der Schiffahrt, letztere ermCflicht
durch eine erstaunliche KenDtois des Slernhiinmels. Aber-
gläubisch sind diese Seeleule genau x> wie die enn>|iHischen.
&i) )>8est sich je<!e Kloftül«- twi dvr Abfahrt einen .Wiudmann*
— lios» — u;ii/uuidi:u. II iiiu^ Hiis Kornllenkalk gebackene
Figur, die den Oberkür|»fr eines Mannes darstellt, mit vier

Stachelu aus dem Boebenecbwaiut als Bein« und einem Knk'ia-

blalt um den Hai«. Dta loaidanar sind starke Esser, doch
wirti nicbl In jeder Fanilla jadaa Tag gafcoaht. War aiebt
kocht, hält sieb bei Yerwandtaa aad Bakaaaten aebadloe,
die es dann ihrerseits obenau machen, wenn sie nicht kochen.
Auf Oleai pllegt mau das Wasser, in dem die gestorbenen
Kii»d.*p «?ewnw*hen ^irtd, -/a tr'uVf-n und die lÄichrii *elH*t

vor di-iri i)-;!ialiiii?- liu d«T Kid-: (.-dii' iiu Meere) i>'-.di <-nut-ii

Ta;;e im Uhuw zu behiiltcii. iinu erklärt d:iü u.it dem
Schmerze über den Tod. Auf den Hausbau «ir.; uul- ^^eringe

Sorgfalt verweudet. Zu uutei-scheideu alttd Wohnhaus, Kuch-
hAwa» ICaniiMlwtipaB (lagliMsb Batban«) «ad .Blalbant*, ia
dem «ieb di« Fraaan wliirand dar Kenaai anfhalten. AnAer
Fi«ch-<poer uud Bell gibt es keine Waffen; die ScUtoudcr,
fniber benutzt, ist verschwunden; Bogen und I'feil (baok
und i.'t\t*i'ch) dii-ni^n «itisachlicBlicb rU K i:iiIt'f<|utdzi:>T(.-;. Zum
K'ui_-i-y "irn-< 1,-i-falirlirt.qn Fisches — IT hat r.ni-h s,-ulTt i'ia

iHiig^N, .i4Ciioat«tfhirij^tia, mit /iiliueu b<'WHiViiete.s M*iul ui'-l

•cbntillt im Wasüer kräftig — bedient man sich einer >iuK

leiclieu MeihtMlo: Man verfertigt aus K r>kosbtatt«rrippen ein

Draehcngatlell, aaf den ataU anavro^ l'npiciae oder der Laia-
waad «in gmOai BrottnubtUatt befestigt wird. Der Dtaeha
wird v<iin K:inu iius zum Steigen gebracht, vom Oecipipe
fülii'l «ine Leine zum Piscbvr, eine zweite mit dem KSder
iiiH Meer. Wenn der Dr.iche siebt, ha) <••< di-i Fischer ganz
in der Gewalt, deu ii6ti(:en .\b<>taud z»i.rS-ji -n Ii und dem
KiHlor zu «chafliiu und er holt die Fangleine erst ein. unch-
dem der Fiacb «ngebiwen hat.

Vüraatvertl. IMaklaart II. Siager, MiBaclierrliKlln, HaafUtiale M. — bradi: rrledr. Vi««cg u.8«ha, Braaoschwelg.

Digitized by Google



GLOBUS.
ILLÜSTRII-RTF ZKITSCIllUFT FÜR LÄNDER- UND VÖLKKR KUNDE.

VEREINIGT MiT DEN ZEITSCHRIFTEH: „DAS AUSLAKD» UND „AUS ALLEN WELTTEILEN".

HERAtrSOEGEBRN VON H, SINGER UNTER BESONDERER MmVIRKUNG VON Pt-or. Dr. RICHARD ANORCE

VERLAG VON PRIEDR. VTEWEG ^ SOHN.

Bd. IXXXVm. Nr. 9. BRAUNSCHWEIQ. 13. Juli 1905.

Die Täler der „Großen Ljachwa'' und der Ksanka (Ksan)

nad das südliche Ossetien*

Von C. V.II ahn. Tifll«.

ZwiMbaa 61*45' nnd tetl. L. nimmt die Kuro
«n Itnka Tier wotiovreidift Zufln«M mit, welehe <l«m StA-
nbhangn ileB stoiitrslen KnnknMi- 1 !.t*pringcn. zwei

ilii|j«r.<)t«n, die ^dtoÜ« Lja<*li'.v:i'' im VVe«l«>ii und die

A'.ltr'.^:l im n,,ti>ij. lialicii riiicTi I.in.f von ^<^ 9tl Wcr-t.

während die Itochtiln und (iie K>ttitki«, die i<»isihen ihnen

fließen, vi«! korxcr »iud, crisUrc nur etwa iO Werst,

letstera gagen 70 Wenk Die IlAiiptrichtung nller dieser

FlAiM ist die too Nordan nnoh Süden. (Di>r Oberkuf der

I^Jaeb»* riebtrt «idb amratMeh Kordweitm» d«rObtrkwl
der krngwtt ntuih Sudoeten.) Lnnge Zeit rtrSmen «e in

wil li-n Hi Lir r^rstTili rn i1;ihin, eingeengt durch hoho Berff-

krftt'ii, Ulli t'jiu' TMihältniBniÄßig nur kurze Strerke

fließen t-ic, riii' iir^pi .Iki Sehn eil ij.'kiiit der Strömung
iDilßi<r«;nd , durch die Kliene. Lnnger als die anderen

hniten Hich die Aragw» (etwa 70 Wernt) und die

Ksankn (etwa &0 Werst) in den Bergen. Wenn mau den
Aufbau der IMer dieaor dem afidliehe» Abbaaga das

ZantrslkanloniM «ntspriiigaiideB FlIhiBe mit den nOird*

lieben TElern, welebe vom TentralkauVaimi binabsteigen,

58. I{. den 'I'frfk. Ar(i(iri, T'!:i!.'-il'>'i usw.. vergleicht, »o

«eist 'irli, il iU rlir »uiUicIkti T.ili-r iici >tll|;;eiueinen viel

lü i it'T siiiil .i:e nördliclKMi , «ir haben hier nicht

Rolche enge S<!hlucht4»n, wie ilif Ihirinl- und Chnanr-

«ehlucht uiit ihren hohen, füst ücukrechl abfallenden

Felaaowinden. Nur die Ksanka mucbt in der Ihchamur-
aeblueht, g»m nabe ihrem Ursprnng, eine Anenahme, aber

glaidi daranl treten die (iebirgskelten weit auiwinanrler

und bilden mäßig ^iteile .'Vbbünge. Der Grund dieser

KrücheiiiiDig ist zu üncheii in d> u s\ .'ii Im ti ti (M'-ti iin-

tirUtn deü Südabhimges, »eiche auch im l; aleriscbicd von

(li'n kahlen, schrolTen Felsen der NordtÄler «eirhere

Konturen der Herfrkctlen bedingen, deren Abbflngc mit

Laub- und Nadelholzuuliic; ;> bedeckt aind. Leider nbpr

vemiobtet auch hier die Ait alij&hrlioh groBe i>treekeni

ud aa iat lu baMrchtou, daA, wenn nicht enargiaehe

UafloabmeD getroffen werden, auoh hier bald anstatt de*

lieblieben WeWes kable FelswSnde die Tller nmfttarren

werden. Scfinn iin .f.iiirc- 1880 hatte Ich dan T.tI il^'i

LjachwA hu iiinauT nmU Uoki lie.Mucht, war aber von da
ülver den RokipitU in» nördliche 0««etien gegnugon.

I)ieiteK Mal wollt« ich bis in das (Jliiollgebiot hinaufftejefn.

I>abei hoffte ich nieine Kenntiii>i»e flber Ometi.ii

aeine Bewohner «rasestiich tu bereichern, da ein akade- |

OMnm LXXXVIII. Kr. 2;

nii«<-h gebildeter Oaaata, ein Kollege von mir, mir aalna

Hegleitung anbot. Seine Heimat war das Ljaebwatal, er

kannte aber nri.:li rla» Tal der K^ankn, wir ;iiir !i von

ihrem Uraprun^' iuih dem KoUee an vcrlolgcu AoUten.

Ii-li VI suoli,' (- ziiiM->t . AU' Nutiu- der von uns r.u

l'fenie durcliwituderten i'nier Mi «chiidern, um dann im
Eweiten Teile meine» lierichts za den Kewohnorn über-

ziigohen. Hier hofle ich einiges öllig Nene mitaoteilea,

was bis ]etxt in der Literator Aber die Oaaeten nioht

vnrhaadan www
Die frnebtbare und diehtberftlkerte 1%«nfl, welche

»ich liintt r ilrm f I iull i l;eii Gor i, «<i r1i.> I.Jm 'niri in i\iv

Kuvfi fiiUt, M.icli N'.iiit'ii. Niniloslen iinil Nordwc^lfii 7ai

bei'i'jti ^l ir^Ti dfi Ljucliua .niHbi r-itcl , VHn-ti^/fi t :^ieh

etwa 40 Werwt weiter oben bei der großen Ur(«chsft

Zcbinwnli schon beträchtlich, bi.s zu ! , bin 2 Werst.

Auch oberhalb diese« Ortaa wechseln auf engem Raum
blühend* Ufrfar mit Pmchtgbrten nnd Oetraidaraldam

aof beiden üfem ab. Die BevfillEerang baataht an*
Oem-gtera. Erst naebdem wir etwa SO Werst talanfwHrts

geriftiü, w'nil (ia^ T.i! [)l""'t7."ii:li eng, daß ticlicn 'luni

FllsLi nur i-iri -ilitriiili'r Stri'ifrn für den Weif l)leibt.

Da-- liiiifl'-cliiirtlii In- Hilil v.TSL-lmiiiMi Ii irr die Ruiltcu

zweier Bürgen, einer ge^rgiHchuii (gruKiumclien ) und oste-

tii«chcn, erslore auf dem rechten, letztere auf dem linken

Ufer. Wir reiten nnn hinein ins aadliobe Ossetien nnd
erreiebea, oaolidMD wir den Pam-dmt |Ma*iarti bnid daa
erste groBe ossetisehe Dort, Dmhawa« Yon da ffthrt dar
Weg fafit immer im Sehatt«» des Waldes dabin, soweit

i-r nirht durch HochwaRsf-r zri^türt ist. Auf «i'if.n

Strecken müsaen wir du<t FIuüIhjU »Ix Wfg beniit/.öii uml
krtnnnen nur langsam vorwärt«. Bei IluehwBMer ist hier

jeder Verkehr unnu^glich, und die r.alilreichen Dörfer,

welche an der Ljachwa und in deren SeitentAlern liegen,

sind Ton der AuAenwelt gftnsUcb abgeeehlossen; vor 24
Jahren war der Weg, den wir damab olma Sebwkrig-
keit TU Viiß znrüoklxgten, noch gut imstande. Bei der

ehei> iU<;t II F.^türir- Hnki befinden wir nns sehen BOOO^

üliri lii iii Ml-, r. W ir hi^-fsn sie links liegen und wenden

un», dem hiiufit tl*»r Ljachwa folgend, nach Osten, Bald

gelun^'en »vir bei Chanikand-kari r.u der Stolle, »i> Moh

die vier IIuupt<|Uellbäche der Ljachwa vereinigen, .''ie

kommen, ein fächerartiges Gebilde auf die Kart« wer-

tend, aus euer ElAhe von 6000 bis lOOOO' yom Kes-cboch
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und S1g»^hodi in Nordm, rem Kalibwg im Oitni und
Toui Kiiogoberg im SQdosteD. Per -wiisMerroicbat« i»t

derjenig«, dc»H«ii Quelle im Itorfc Kdi»i oben auf dem
Abli^iitge de* vom Silga-cboch nach Sinliisi. n ub/woi^jendeii

Ka.'uuic« «u i>eken ist. SchäumcDd und tonend »türat er

zum Dorfe liurab, um kiur »ein xilburklnro» Wasiier mit

einciu \n»t Kchwarzen Nebrnflülkhen xu vereinigen.

Ita» I)or[ Kdisi mit lOÜ Einwohnern liegt «chon in

nnhar U«lnrgagagaiid in ainur Uöba Ton «twn 6&00' über
|

geformteu Hagul, an de«.4en Fuß« dM Hnm dw PrMBt«rx
|

und die Schule freundlich grüUou. DlMO Üt d«r La^e I

iim h iliij liiü li^t'- iiH gAD^en Kiiukasuti und wird von 20 •

l>i& 3U l«'rulMjgitJrij{<!U «"«eliscben Kindern beiderlei Ge-

schlecht!« gern besucht. Duuilich läUt »ich hier die

Wftldgrcnxc erkennen, einzelne Birken Hteigen noch etwas

büher. — Kinor der Quellbik-ho der Ljaebwa kommt auH

der likniuii gfHanotHi Gegend. Ea i»i de« ein kue-

gedvhntoi, von boben Bergen eingefsttee Plntenu mt
>'iiil/an u>iBeiiKcben Auleu, wt-lche von grBiieiiden Alpen-

iiialt<?n und Gerstenfoldern umgeben sind. TMe Ocrstte

Wlichdt und reift Ü'm / . ubiT drni .M-m tm.

I>ie!<c Höiie iüt für dun gauxeu Kauknau« iiacb meinen

IJeijbMbtiiiigea «! iuBenle Qrense der Omte äom.'

Mubuu.

Von Rruiaui führt <ler Weg lum KeUee Aber kahle

Felsen mit «ehr spürlicheni WAdietom, nor die niedrigen

Btteohe too Daphne glomermt», eeltener Rbododenfion
caucusicum baWu da uud dort, wo ein wenig Frde sich

angeiauimelt. Fufi (refalit. Je höher wir auf steilem

Pfiiilc z« i-i.-!». ri (U li l''i-lsltni;'ken hinftD^t^^i!;e^. lU-nin luli-

loHer, oder uud wüster wird die Natur. Hiiit,'^um ~>(oiu uud
Felo, auf der einen Seite verwitternder iiml Mi h beständig

absch&leuder Schieler, auf deueu glett«a i'iatten un!)ere

Pferde nur niQh^am nufwürts klettern, auf der andereu

Seite vulkaniscbea Gesteini dewen nnordentlidi durch-

etBendur geworfene BlOeke die Heldeo bedeekeo. Soleb

eine wilde, trostlose und leblose Felsenüdo sieht man
selbst im w^ildeston Dagbestan selten. Hier halmn die

unheimlichen, dAntouiscben Ktiifti' it.s W^is-mj--

Feuern einst im schworen Kampfe utt^iuttuilcr geituiguti,
|

und der Schauplatz ihre» Kingens hat »ich in diese trost-
,

lose ()de verwandelt-, bei deren Aublick das Herz des

Wundererü zu erstarren droht.

DerGebirgskaiDiBt wefasher die WeeeerecbeideswiseheD

lijMhwe und Ksaak» bildet und den Kelaee om Qaell'

gebiet der Ljachwu trennt, erreicht eine Höhe von gegen

10000'. Fr grenzt nach Westen das etwa 70 bis 80
(,t'.;MJ:mwi i <t groUe Kelplateau uli, <)«» durch etwa lä

gröUere oder kluiuere S«eu belobt int. Dur grüßte unter

ihnen iet der Kel. Auf dem Ostabhange des Kauime«,

über welchen wir zum See hinabstiegen, lag am 31. Juli

Doch ein großes Schnoefeld. Von der Höhe bietet »ich

ein weiter ßlielK Mwb Weeten dftr. Dort hellt aiok vom
blauen Himnel du ItfaaaiT dee Bratubmii mit eeinen

sieben schnoebudeckt4.-n (jipfuln ab; au seinem Ostende

Mobeint ein kleiner GleUcher ru hangen. Nach Norden
und Süden schließen lidie Il-i < l<jii i.l«jn Uuri/unt

Nach Osten liegt vor uns wie ein großer blanker "•piegel

der große See, eingel)ettet zwisrhen die m»ßig hohen

Rinder des ciusligou Krutera, dessen Schlund Jetzt mit

Vuaer gefüllt ist. Ringsum Totenstille, es scheint, außer

UJM ist hier kein lelieiidee Weaen. Aber wie wir cum
See hinebsteigen and die Alpenwieaan mit niedrigem

(ru!<, welche die nördliche liucht des Sees umrahmen, be-

treten, tönt von fern her biutos (iebell von einem Kutan
(Hütte der Hirtati), in d«aeen NSfa« Sehet« und Pferde

weiden.

wm" und der Kaaaka (Kaan) uaw.

Der 8m Kel liegt 9$8S' aber dem Heer; er iat aebr

tief, und gleich vom Uter Mit er steil ab, leia UmfiBg
betrigt nicht weniger ala sechs Werst, seiiie Obarfliehe

etwa zui i (^hi'i lnitwi rst; seine größte Ilreite hat er von

WestfU nach Dsieii mit einer Werst, die Linie, Welche

von der nördlichen Bucht /u der .südlichen gezogen wird,

mag drei Werst botragen. Fische gibt e* im .See nicht,

aus Gründen, welche wir unten anführen werden. Wie
daa bei allen ao einsamen und geheimniavollen Seeo der
gaasen Wdt der Fall ist, haben aieb an den Kelaee

mancherlei Sagen geknüpft, welche erzflhien, daß hier

etwas nicht gehener ist, d,t6 die Rerggeister ihren Mut-

willen auslassen an dun Menschen, welche in i1' r N ihe

des Sees vorübergehen, sie in Nebel und Wolken ein-

hüllen oder Schneegcst<iber und Gewitter über sie schicken,

damit sie den Weg vorfehlen. Ja von einem ganzen

Heere Russen berichtet die Sage, welches während eine«

dichten 2(ebela im See ertrunken iat. Doch sind wohl nie«

mala rnaBiscba Soldaten in dieee Qegend gekommen.
.Anoh wird enftblt und geglaubt, daß, wer am See vor-

übergeht, mit Blindheit geschlagen werde. Möglich, daß
das Volk auf solche Weise die sogenannte Schneeblindheit

zu crkliiren sucht, denn blendender Schnee liegt in den

l'mgcbungen des Soes das gauze Jahr.

Kin »chwieriger l'fad über St«ine und «nmptigen

Grund führt lAngs des Tfurs zum aAdEehen F.nde des

Si«on, voraiehtig »uttretend sehretten nnaere Pferde nnr
langsam vorwlrta. Hier am SOdende (ritt die Kaanks
in laugsAmom Laufe aus dem See und duix-hbricht den

Itend des Kraters. Kurze Zeit schlängelt sie sich zwischen

iii. ili iL'' ii I f< ri: liLti. ^tui/r i.ii.-r dann plöt/lich vom
Sudranilo i\i<~i rUUaus i^wiscbeti l.avon und linsalten in

wildem, i aiM-liHKdem Falle herab. Ihr Fall beträgt auf

den ersten vier Werst ihres Laufes nicht wcuiger ala

2863' udur im Mittel auf die Werst etwii 710', also aut

den Faden etwa 1,4'; auf den niUsbaten vier Werat be*

trägt ihr Fan ITSO* oder 437' auf die Vltni. Bieaor

ungemein schnelle Lauf und die zahlreichen Kaskaden
und Wasserfälle sind nach meiner Ansicht der einuige

flriniii, fiuli IUI Si-r' kiMiM- l'iSL-lir l"t:,.'ti (':ini''liu- in

sciuuu „ V\ Auderuagen der Tieri ", nach, dali der

I>achs allein von allen Fischen iin-'bin le ixt, Höhen bist

KU 1
7' SU überwinden. Nun sind aber die Stur/.fälle der

Ksauka viel, viel höher. Die bedeutende Höhe den Sees

aber dem Meeresspiegel kann ein Hinderaia niefat bildon,

deaa naeh Brehm leben Fiaehe in Seen, die Ober 5000m
hoch liegen.

Nftchdem die Ksauk» aus der obeugeunuuteu Dscha-
niurschlucht inTmiHtri'tictcn. iLi/iUif;! Hic \\nyu wil.i.'n Lauf

und tließt in breiter laidolile iii.-C behtikutiig iiel>en dem
Wege her, der hier im (iegensatz xum Ljachwatnl überaU

in gutem St.inde ist — Ducfa kehren wir noch einen

Augenblick zum Kelplateau surttok. Daasdbe füllt naeh
Süden und Südosten pl^lich faat aenkteeht ab, ao d*B
dar Abstieg a#br aebwiorig war. Kaehdem wir mehrere
Male holii' ('1 a'i erstiei-en und wied< ' i i- fi' Schlucht>'n

hin»bs.'fk Ii ti rl . erreichten wir de« kli in. n ossetidcheu

Aul Ikipiiii iitwK 7li''HJ' iili. T ilrhi Mi'.'ii I. All >ii-ii .\h-

athii-Mf.'. 11 lialdcu liegen in lier Nabe nocli einige andere
ili>- iu ibram steilen .\nfliau lebhaft tin die das

Daghestans erinnern. Iiie.se hochgelegenen Aule werden
nnr im Sommer bewohnt, im Winter xioboa die Bewohner
in die tiefer gelegenea hinab, wo dja Htuaar aotider

gebaut anid und aueh das Tieb ein Unterkommen findet

In dienen Ibihen fallen die zahlreichen H>iiiien kl< iin r

ulter Kirchen in die Aii«^!'!). welche den Schluß erlaul" :), ilciU

hier einst eine /umhIi. Ii .li.-liti r!'.i i-r.irli.' I;.' vilKi-r ung

gttwohul bat. I>iü Kircheu bilden uiu liinglicheb Viereck
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Ton drei biN vier Fsden LKngo nad fcaain iwai Fadan
BraitA. IMa TOr ist niiilrig und klein, aptrUclMa Lidtt
lillt dwsli «ine xpalUrtit^e OfTnuug in dar Ostwaod.
Ahillicbe Kirclifii. lir oiii r wi riigi-r orbalt«u oder rer-

»tört, timli't iiiiiii :iU.-iit!uiJlft;ii m (ii ui [jien. Wir lieHüheii

Ulla dif vi.'ii Itiif^iüi in tier Kilhp; villi /mU /.II /fit findet

in <lt:rault>un noch üuttfxdieniit statt. Sie ist dem heili-

gen W.iziUa ^F^ia«) und der Mairam (Mutter (ioltes) ge-

waiht. Abar, wi« wir das «o oft in OiMtian, bei den
Chawavraa and «nderawo in Eaukaraa findaa, «Iaht Mieh
hier in alofastar Mibe aia hMdaiaohaa ihiiiglan, dar
MiatiHcli-nationala ^Dauar*. Dsi ist ain ifroBar Haufe
Slt'iiii'. in deren Mitte auf hoher Stnng© ein weißes Tuch
weht, daneben stehen einige Stücke. Von dem Stein-

haufen ziehen sich auf weite Kutfornungen parallele

Reiben von •Steinen hin, welche als Sitze dienen, und
swiaehaa danaalban att! primitive Tische Steinplatten,

liier TaraaDBialn «ioh die Oaeeten der aAcbaten Dörfer

•iamal Ib Jahrvt bringan Opfer dar und idtatanaea.

Miebt weit vou Uar, auf sietkr Barg«ab(Sha befindet aich

ein anderer bo^diTerebrker gDsuar", dem aieb aImt

nivtannd nltbam darf, der aidit Bit Bliadbaii gaaablafea
Hein will.

Von dem frischen Urttn der AIp«nn)iitten heben «ich

einige kleine Gemtenfuldcr mit ihren »cbun gelb werden-

den Ähren in nüch.^ter Nähe des Ilorfes ab. Baum uud
t^traueh iat nirgends au saben, erst veit unten an dar

Koidbalda daa rechten KannlcaFUfer« atoOen wir auf Wald.
Iiier stellt aich nna eiu malerischeH Bild dar: auf einer

Idaineu Halbinsel, von der Ksanka und einem kleinen Zu-

lliiü demelben g' bii'ii t. » -f t iiipin b^jluüi, langge-itreckteii

IJasaltfeUen zwi»chen Bäumen und StrAuchern stehen

altersgraue, halbverfallene Wände einer Fejitung und einer

Kirch«. Unter diesem F'el.ieD entspringt eine iitarkc

(juelle kohlenMuren NV'as^ura, oo tat ttnuainein sobmack-

halt, «ngenebm kAUt perlt sehr «taik und bat wenig
Eisengehalt. Es war tob sIIob den cahlraieben Bsati-

s&uerlingon, die wir auf unserer Reifte gek'i^lc' Ii litten,

weitAua dag schmackhwft^-itn. Solche Sftui r]in|jc, uieidt

sehr fit Ii rk otxi'uliiilt ijr , faniU-i] ivii- im l'hl.' ilrr Ljiichwii

uud ü|iiili'r an der K tinkü an aciit hin zelin Steilen.

Di« Tmiiji.-! iUiir- iiiliM- die.ser Mineral<|uellcn übersteigt

6 bis ü" U nicht, tto daO nie wahrscheinlich aus geringer

Tiefe kommen. Der bekannte Geologe .\bich vermutet,

diiO in den Tiefen dar Barge des laDtralen Xankaaus
groüu Mengen KoMaoaBiu« d!a dort Torhaadman nn*
geheuren hohlen Räume füllen.

Si-hon uberhalb des Horfe» I'fl" Icnl -kuri wendet sich

die Ksanks iliii k'. imi ij Suiirii iiitL-i -i-lifiil<'t .-ich

von dem Schwexterllu.sse ijjachwa diuitirciii, i\»ü nio groUere

oder kleinere .V umbucht tiugen bildet, welche die Vermutung
nahe legen^ daß hier einst eine Rdbe Ton Seen lag. Zu-

flttaae bat die Ksaoka von l>«tdiia Saiten weniger ala die

Ljaehwa, amh atnd sie viel kOraar, ttheriianp^ ist ihr

RamiiD viel kleiner sla das der letsteren, walehe r«ebt»

und link< tiefe und Iniigo Stlitm lit. ti begleiten. l iic

iierghalden des Ksankatal« siiul •.n'm;.'er bewachsen, diu

Wfilder nicht ^«i <i::lit. .ii. H,T>{i,'i|.f.'l n.iM.t entblößt.

I'nter den Sträiicheru verdient iij-wiihuuug Staphjloa

colchica (hier l>schoudsefa«^i genannt), die hier in wildem
Zustande wftclist, aber aneh in G&rten gongeii wird und
dan Binwohnein daa Tala» ein gutes Kinkoatmen gewibrt.

Dia Iraabeaartigan BlAtan werden nariDiert und finden

als belieMe, pikante Pastenspeise in Tiflis sehr guteti

.\IjH.it7.. Hei .Vchalfci ! hi L.;iii:ii n Wein- und Friicht-

piri. ii m ben ausgcdrbut-en Main- uim tietreidefoldern;

z:ih!r. : -h.: gr oße Nußbäume verbreiten kühlen Schatten.

Aber ilberaU, wo lutiue Kultur ist, wuchert der stachlige

Palinrua oaaMsioQi, dassaa galmeknato Zwaiga ata gataa

Material mr Akamamg voa CMrt«a.iHiW. Uldm. Unter'
halb des Horflee Ksowiiaf, etwa 30 Weret tob ihrmr Ver-

einigung mit <]rr Kurs, bildete die Kaankii uinit l iiu n

ungeheuren hii sio^den niedrigen Gebir^'-k inuii ti^jalj

dnrrhbruch uii l sich i-iurn W ff; /ur Kiiiu luihiili!.

Obgleich das Kiiankatal nicht so malerisch ist wie
daa der Ljacbwa, so fehlt es ihm doch auch nicht an
Sohönbeitan, Siünan alter Bürgen and Kirchen aehauen

da nad dert tor Inlwa Felew ine Tal Uudk Dort
haoaleiB «iaat dia Ahnan attgaorgiadiar Adebgaeehleeihter,

wie Orhsliani, Batiew u. a.

Im 2woit«u Teile meine» Aufsatzes will ich zuerst

einigeK .\llgeroeinc libyr dir ()--.'tnii überhaupt und dann

über die die Tiler der l.jacbwa und Küank ' bi-w •hnemleu

«Odlichen Onaeten spejuell berichten.

Bekannt aind die «wei aich widaraprecbendeu An-
siehtoo Aber dan Uraprnng der Oaeeten. Gagen Sehegvan,

welcher die «saatiaeba Sprache eingebend erlernt hatte

und nach langem Schwanken dieselbe dem germanischen

Stftiiini-' li'ji/iili!ir, iiuu-lid' Trofessor W. V. Miill<-r itua

Mohküu nuT dum (ünitcn rut>sischen archäolugiiicLen Kon-
greß xii Fifli-« Lfeltend, daß die oKwetiscbe Sprache eine

Abart der ultiranischeu »ei und die Ojwateu eines der

Völker der iraniHchen Gruppe, welche in Altertum unter

dem Mamen der Sarmaten, Uassagaten u> a. die Linderaian

cwiaehen dam Sehwarsen nnd luapiaehaii Iber, nament-
lieh die Ivbenen nördlich vom Kaukaana, bewohnten und
durch Türkvölker von du verdrängt worden. .Abgerissen

von ihren Stammesverw undtan infol^'i' d- s Nitcbdrängens

neuer Ankämtnliuge und iu diu Sobhiihteü des Zentral-

kaukasua hineingedrängt, haben die G««oten dank ihrer

AI)geachlo><'Senbeit im Laufe von .labrtauaenden ihre ludi-

vidualitAt bewahrt. Dabei wollen wir noch kurz die

Meinung dea Grafen Uwarowarwihneu, daß^ demCharakter
der arehtologiaehen Funde in OaeeHen nach an sahKelleiD,

die ossetische Kultur ganc cutschieden unter asiatischem

Kinfluß stand, und daß viele Zeichnungen beivondere

,\ hiilicliki-il mit iiltii^^yriHclu-ii iiiiftt<:i-. ii.

Aus diesen Auli«rungeu guLt hvrvur, daß die Krage

nach der Abstammung der Oaset'en endgültig noch nicht

outschieden ist. Vielleicht bringen einige Daten, die ich

hier anführe, diese Frage ihrer LüHUug etwas naher.

Wenn dm («eachiebtawiaBeneGhaft in der leisten Zeit

Tielfaeh den Unteraebied naeht zwisehen KulturrSlkam
und faiütoriKcheu Völkern, d. h. solchen, welche ihre eigene

Kultur geichaffen, und Bolchen, welche mit anderen Völkern

gckiiinpft uud bei doln-u diu Iiilrn dur llrldi-ii v<iii flo-

iHshlecht 2U Geschlecht überliefert wurden, m gehören die

Osseten nach allem, was wir von ihnen wissen, sur leta-

teren Kategorie, l^nd wenn auch auf den Tafeln der

Geschichte die Kriege der Usseten kaum verzeichnet

sind, so hat aioh im tiediehtaia des Tolku doch die Kr-
iunerung an ein Zaltaltar der oaaetiachan Helden erhalten,

hi'uu die Sa^i-ii m ii den Nnrten weisen auf ein solch<'8

ütsroischos Zi iliutrr hin. Leider »tnnd aber die Kultur

des \'idkf< nicht Kl» hüjh, d-'iU es ^.nn ''if^'i !H'h Schrifttum

hatte aufweisen kotiuou, welche« dl« Taten d»r Heroen

versoichuet hütte. Diese befanden sich in der gleichen

Lage wie Alexander der Große, welcher bedauert«, daß
im masadoniaohen Volke kein Homer erstanden, der seine

Taten TetberrliclMB Immte^ Kutturttlkar hahaa immar
auOer dem Sehrifttnm aneh Sparen ihrer Wohnaitm in

Form von Denkmiilrrn ilrr nm^kun^t mlr-i l'i ilukti; der

Kun."t hinterlansen. Ninht^ lU'rL'li'ichLin iohea wir Ixd

den Os.ieten, denn die iJtn [kiuti'ii v ui Nuxal und in

der Chasarscblucbi sind zu unbudeuteuJ uud dienten
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nur alü Vurtuiiliguugsworku de» ArdoiitHl«. Dor röiui>>cho

Scihrittstellar AmiDiMina MurcaUiiraa (K»]». XXXI, 2) «r-

tBlilt Tou dm AliDen (Oaasleii): ,Sra haben veder
Ti-iii]»'1 uoch llüiligtüiucr, uucL ^ii-bt mun nirguu<]!<

H.uibi'1 mit .StrobilAcbern", und am anderen Orte: „Sie

haben keine betttnudlfeB WohiittlM und lMnohlft%eB «ab
uicbt mit Ackarhiiu."

Da» Ft'lil< 11 il. f Kultur, da» Nichtvorhandensein der

Sobrift uttd der Bau* und Kunütdeukin&ler duuteu darauf

hin, dftB die Oaaeten lang« Zeit Menkden waren. Alu

OherreBt ihres Wanderleben« kaDO man die primitivea

weir&drigen einspännigen Arbea (Karrea) betraehteo.

Das isi im Vergleich zu der «chweren Ton>intt1nt]icbnn,

nüt liiirreln b«Hpanntou gcorKitchen Arba ein /.iurlicbes

Spii j/,nii^'. Uiese leicht' Ii K.irn u ^riiM'.glichten raHcbe

Wanderungen durch die weiten >teppen nnd Kbenen dew

Bfirdliohen KaukaBUM und de» Süden» von Kuttlund hin

hiaab la der Donau. Im oben erwibnten Kapitel be-

riehtviAinmiaa uoeh fidgamde«: gDieAhtnen wohnen auf

Oma Kaam, welehe iSe Daiuariad« bedaekeii oud
durch die nnahBebbanm Steppen aiehen", und weiter:

,S<i1inlfl das Kutter an einer bestiuimten Stelle aufgezehrt

ist, wandern sie weiter. Di« Karren bilden sozusagen

ihren Staat. Sie sind ihre bestandij;-- Wntitiang, und

allül>era1l h»lt«>n sie ihre Karren für ihru iiuioiat.''

Diu Hauptbeschäftigung dieser Nomaden war Vieh-

aueht. Daü i>l auob jetzt die Haupt- und Laablinge-

lieeebftrtigang dar Onweton geblieben, naabden lia ioa

Gebirge gesogen aind. Zu allen Zeiten bii auf dia GagW'
wart üpieit daa Vidi die HaaptroDe im tthonomiMhen

l«bvn des Oeseten. Die Kuh (qug) galt iniiiiri iiui! pilt

noch als Muß des Wertest der Kal^'ui (das Kaufgcld fOr

die Frau) wird ntcfai naah Qeld, aoudem nach KAhan
bastimnit.

In dit'ser Itcziebung stehen die ttsseton den indu-

gannaniwhen Vdlkent aehr nahe. So acbreibt bekannt-

li^ Taeitua von den alten Oomanan, daB die Herden

ihr einzigaa und tiebatea Beaitztom anamaehen (nnmero

gaudeat, eeeqne solae et gratiistmae opee iront')- Aach

die alten ludier b>'-^liiii:rit>'ii il< n Kaufpix-is der liraut

nach Kälten, bei disu uLttsu Giiucben hat die in die Khe

tretende junge Frau da» K.pitbeton ok<fKiifi<un. Dabei

ist e» freilich auffallend, dal}, soviel mir bekannt, nur

zwei ossetische Wörter unter denen, welche sieb auf die

Viehauebt beaiaheo, den indo^^ermaniaeheii Ähnlich eind,

nlmUeih qng Kuh and Ito (oTu) Schaf.

Die Hauptbeschäftigung eine» Volke.i bat nicht nur

Kiutluß auf aoino Nahrung und Kleidung, sundoru auch,

wn» viel wichtiger ist, auf seine pulitiscLou und so-

zialen VerhÄltnisne, auf «eine Sitten und Gebräuche.

lk;i allen Hirtenvölkern iüt die Vi^dlZUcLt die Haupt-
büscIiÄftigtuip iiml d'n l'rivilegiuui der Männer, llei allen

solcbeu Vüllv rt: wi i-ii^n die Frauen gekauft. Dnraus er-

klArt akb auch die pairiarobalisobe Qrundlaga de« Fa-
nilienlehanB, welebe nirgend« in ao hohem Grade ana-

gebildet ist wie bei den Hirtenvölkern. Deswegen wird

man, wie l'ruf. Wiutemitz und andere nachgewiesen

haben. i:i il<;r Ursprache der Indogermancn, die ja auch

ur.sprüngücb Hirten waren, vorgeblich nach Wörtern

üUi'beu. welche den Verwandtschaftsgrad zwi!<ohen ilein

Mann und den Augrthürigen der Frau buzoiühueten,

WOrtar« wie Schwiegervater, Schwager u«w., existieren da

ni^iL Ganx daaaelba finden wir aneh bei den Oaaaten.

*) VgL Prot. Dr. V. Wint*ruitz: Wa« winen wir V'>ii

den Ind«>K«nnanen ? Beil, z. Allg. Ztg.. Okt. u, Nov. h»o:<

Nr. TM. 'M, Ui, •.:..), üM. leb habe divier tchOneu
Ar>R'it niunctit- .\nrcirunu' zu veirdanliea nn4 denelbeu eisige«

zur Vergieichong «ntnoaimen.

Doch berrKcht bei ihnen ein Bmah, dar einem Wider-
aprucb damii au baiaicbn«» aebaint und darin beataht.

daO die Fran wihrend der <Sohwangeradiaft in das Hau*
der Eltern /urOckkobrt und daselbst bis nach erfolgter

Entbindung bleibt. — Das patriarchalische Fauiilienleben

hat ^i< Ii In-, .ji-t/t. li>-i <li-ii (»sM-ti'ii in seiner ganzen Rein-

heit i'iljal:rii. iHi i linuiig kann mnn suhcu, wie drei (ie-

neritiirvrt'ii fiieiilirli unter einem |)ache wohnen. Die

pjitriari'haiiischeu Verbaltnieae bringen es auch mit sieb,

dal! oftmals in eiaan DorfO alle Kinwiihuer ein und den-

aalban Familiaunaman tragen und daß man die Geburt
alnea Knaben mit Freuden begraBt, während die Gehttrl

einp"^ Mfiii henB als ein Unglück ango-seln'ii \»ii<l. Die

urB]!! iiiit-'Ucbcn Sitten und Gebrüuche <Ili llirti-ii\ >!kor

halii ii ilii- Ossfli'ii iiii< ii pilinHi'ii, ii.ii liiii ui ^H', iliirch ilic

Not gezwungen, »n'h dem ihnen entschieden weniger üjni»

pathiachan Ackerbau asnguweudut hatten. Ks scheint daa

übrigen« schon in iinfordeuklicher Zeit stattgefunden

lu haben. I>eu Iteweis hierfür liafeit nb eine sufAllige

Eotdeckuag. welche ich infolge dar Anfrage «inaa Dr. II.

ana Soeat Ober die oaaetiaehen WaBe gemaeht habe.

Die .Siichi' i-t ilicuo: In alten gormanisiheu und
fränkii^chen Akt. i: findet sich als I.andiDiiU der ^honna-

rius" (l'DiiiiiiT I und v<-r~r'',ii'<)riii' Vorketzerun;.!<'n ilii-seti

Worte». Man hat bis jetzt vergebens nach dem Ursprung
dieses Wortea gesucht, das in keiner europAiscbeu Sprache

ancb nur ainan Anklang hat. Nun erweist e> «ich, dntt

bat den Oaaaten. bei «alelMn (ibrigana dia «inheiniiaehan

Made dmeh die »aaiadMa nach Terdrftngt werdan, aieh

daa Wort (Mutgea ala Beseiehnong für eine Viertel Deaeitine

erhalten hat. Hon beißt OHsetisch Tul'. u'en arbeiten,

mut'heu, also bongen bezeichnet ein 8lück Land so groß,

als man es im Mittel hei normalen Verfaiillnissen in einem

Tage bearbeiten kann. (Anklang an da» deutsche

„Morgen^.) Der bongen ist im (iebirge uaturgemäU

kleiner als io der Ebene. Wie konnte nun das Wort
aaeh Wastenropa kommen? ESaa Antwort darauf glan1>a

ich bei Proeopius (de bollü Vandalteo in Stritter: Heinoriaa

populoram etc. IV, .3.36) zu finden. Er entlthlt Ton dem
Zuge der Vaudit!(jii m il. ii Fr,inlcrn und zum Rhein

(138 n. Chr.) und erwähnt, tWu nie amli die .\lanen

(— kaukasische Osseten), einen gotischen Volksstamni,

mit sich lortgeriHsen haben. Auch treten die Alanen iiu

Heere dea Tandelischen Königs Geiserich auf.

£a war natttrlieh, daU ieh nach dem bongen aneh
nadi anderen Matten fragte, nn nie vor glnaliebem Ter«

gesHinwerderi zu bewahren. Da ist der armurin (erinnert

nn Arm), welcher die Lunge dos Armes eines aus-

gewachsenen Menschen vom F.llbogen bis zur Spitze des

Mittelfingers bezeichnet, .-»Iso etwa die deutsche Elle;

dann der woleng oder wuiiiüchin. ist gleich der Entfernung

TOD der äpitae des Daumens bis cur Spitze de8 kleinen

Finger* bei ausgoiipreizt«r Hand. Die Eutfernungen auf

dem Marselie werden nach Tagemiraahan und den Tagaa-

Seiten bereehnel. Jn-bon iat ein Tagemanch. er wird in

drei ungleiche Teile geteilt: vom frühen Morgen bis

10 Ulir nclioden afon, von 10 bis 12 Uhr sichor afon

I

und von 12 bis 6 l'hr abends galt« waschen (uigi iitliidi

' (Ii« Zeit, wo mau die Stiere nach der Tagesarbeit aus-

spannt). Daneben esistiercn noch einige andere Läugen-
malie: sad!!L-buch = der Schritt einea erwacbsenen Men*
sehen und iwaan, d- i die Entfamung awisehan der Spitie

der Mittelfinger bei seitwttrta auagaatreektan Armani d i.

der Wueha eines Manne».

Dem aufmerl: -. f: Beobachter kann e* nicht fut-

!;ehen, daU die »iidiii. liuii Itsselon, welchen die uörillicln ri

den Namen Tualta geben, cliin h ihr i> - nn 1 dnn !

ihre Manieren sieb aelu von den nürdlicbcn unteracbcidoo.
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llofrat Dr. M. lluder: Kröia and Gebiruntter. 9

Uietien Uut«r»cbiad h»l nicht 80 Mir tWiy varschiedene

Heligion KenvliafTcn (dio nördlicLen Osa^tun ])«keniien

meistens ImIhiii, diu .-üdiiiilian sind CliiiüU-ii >, nl.-. die

Kiu uuigvbcude Natur und die «ie umgebenden Meiiüchen.

Der nördliche Oiiiiete ist grüOer und itirkeTt stolz und
MllMtTertraaend, bat ritterlioh nohl« MmüuwBi «r tat ein

kttlimr verwegener Reiter. Zu Fol gvlm ^It bei ihm
b Sohande. Der sOdliAe Owete owclit, Bit wenigen
Aumtiuncu, in phyaisclier nnd monliselier Resiehung
einen weniger gün^^tl^ln Kitulrmk. T»;is müdere Klima
und die gflnutii^errn iirttiii-lirliiiu Ü'jdliif^utigon orUulien

uut'li .irliwuchorcri liidividuüii , iiii) L(d>oii zu Idtnlit-n, die

physiiscben und geistigen Kraft« werden nicht »o «tark in

Antipruuh genumuion wie im Norden. Dabei bemerken

wir bei dem SOdoeeeten ein gedrUclitee, idieaes Weaen,
webbee eieb erbaltan bet der Mbweren Zeit, it die

Oaeeten reehtioM Leibeigene nnd Knechte der groNni*
•eben Fürsten waren. Daraus erklärt nivh auch der HiiO

und die Fi.'Inditcbaft zwiachun diesen ()ii*ot<jri und den

Grusinern. „naHi* iüt «in Scheltwort bei d«iu Oryi»iu<;rii,

eben»o wie „Gursian" (Grusiincr) bei den Osseten. Dio»e

Feindschaft hut zur Folge, dali Uaseten und (irueiner,

welche vielfmdi nebeoeiBttlder wolinen und ja huidu

Cluriaiea lind, niemel» nmemmeo ein Dorf bewohnen,
rnndern atete getrennt leben, lleiratan nwiaohen beiden
Völkern sind seltene Anenabnien und nur in der Weise,

diilS ein (Itaete eine Grusincrin heiratet, nie aber ein

(irusiner eine Osnetin. .Ji'docli liiui.Ti wir tnh-li (irjter

den Südoeseten solche, welche sich einbilden, edier und
Turnehmer zu sMu, als ihre neben ihnen wohnenden
btammeegenotsen. So werden die sogenannten Kutaner,

d. h. die llewobucr des uiitüeren und unteren Kwinka-

tele*, Ton den anderen veraefatet, weil sie ibre Frauen als

Ammen nnd Hlgd« in die Stidte aebieken.

Alle Osaeten, die nördlichen wie die südlichen, witren

früher ChriHten, und die sQdlicben haben weni(f«tens der

Form nacli die^i/ii (ila\il)rii l>cibidi<dLMii , Moil ihvr Nach-

liern auch Cbriüten waren, die nürdlrchen haben ihn nnter

dem P^inlluß der Kabardiner und der türkiaehen Cbaue
verloren. Doch ist das oaaetiacbe Cbriatentnin, «te wir
8chon oben an einem Beispiel geaeben haben, ao aebr mit
heidniaeban EtacaaBtaa sanetatt, daa es lüaum su er-

kennen ist.

Von iT.n ficidnixclicn GebrsuelKfi sfüni lii.r noch

einige erwälint, welche ubi'igena, dank der wachsenden

Aurkliiriing de» VoIkoH, mehr und iiichr verficliM Inden.

\ or iillcm üei lii«r der Ahnenkultin o<ii^r Ije.sscr der Kult

der .'ili^ijscbiodenon genannt. NS'ahrcud ulitir Jil'mt Kult

bei den alten Indogennaß<:n begründi^t war auf Furcht

und auf dem Wunsche, die Geister der Yorstorbeueu

gnidig ao etinunen «od ihren Zorn zu bestaftigeni haben
die Oneten demealbea siaen mehr poetiseben, iob mfiehte

sagen mehr gemStlichen Austrieb gegeben. Sie sind

überzeugt, daB die Abgeschiedenen im anderen I.eb«n die

gli.iii !i<;n liedilrfiii^sc liiilien wie die Üborli.dn-iuU-ti. llulinr

bauen ilincTi nickst nn Quellen an suhatugeu l'lülicken

außerhiilli den I)iiir>"< kli'in<> Hütten mit Llttnkchen und
tragen dortbin Speise rtud Trank. Jedoch scheint diese

Sitte schon uns der Mode zu komiuen, denn man siebt

aolebe Hotten Jetst aohon niobt mehr so hAnfig wie noeh

tror 9& Jtiam. Digegen aind Qppige Leiehensobmanae-

reien noob in vellem Gange, denn aolebe erfirenen die

^ele des Abgesefaiedenen. Sie werden an bestimmten

Ttii^'<'ii wiirdt rhidl, z. Ii. zu Wciiiuiicditcu, zu M:iri-i Ilinimel-

laiirt usw. .^ehf chaiükteri^tisoh tiil en, daü »olche Ge-
dächtuismähler eben an chriittlicbeu Feiertagen ver-

anstaltet werden; das beweist eben, wie wenig das Volk

noch von dem echten Geist des Christentums dureb-

drungen ist IMe tied&cbtnismJÜiler finden abrigens a«cb
im Herbste statt, wenn die Sebennen mit den Ertrlg^

nisaen der neuen Ernte augcfdllt sind.

Von anderen GebrSnchen sei noch angeführt, daß die

Osseten oftnml- dein \\T^tnrl>enen ein Pferd, eiui- I'.urke

(Filzrutunde) und auderu Keiteruteusilien weihen und

das Pferd dreimal um das Grab berumführen.

Wenn ich zum Schlufi die Resultate dieeer knraen
Skizze zusammenfassen soll, so unterliegt es keinem

Zweitel, daß die Ossslen wie in ihrer Spraehe, eo aaeb
in ihren Sitten und Gebrinoben visl Gemeinsames mit
den ludd^orniunen lukhen, daO aber andererseits auch

lunuclicfl eich hm ibjit!« vorfindet, was auf den I'IinfluB

linderer Gruppen, z. B. (Irr Turkviilkfr, hiitwLM^I . mit

welchen die Osseten in liurührung kamen. Jedenfalls

bieten die Ogseten in Tielfacher rieziebung noeh eine

iateressante Aufgabn für das Studium des Ethuographon,

Da unter dem horanwachBenden (Geschlecht der Osseten

•«hon viele akademische Bildung haben nnd Luvt und

Liebe cor EMencbung ihrer Siunmeegeinossen zeigen,

dürfen uli liuffen, iB niaht m fener Zeit mancbce Neue
zu erfahren.

Kröte und Qebärniutter.

Von Hülrut l>r. .M.

Ober die KrAte als VotiTgabe haben in jüngster Zeit

R. .Andree (Votiv- und Weihegaben, 1904) und < r. Tliileniu«

(,Kröte undGeb*rn>utter" im Globus, Bd. m?, N, . 7, S. 10«)
bciichtcribWcTti: Iic!tr"ii|^tj i^cliofcrt. du- ulicr nach uioirn'ni

Dafürhalten das Verhältnis de* Kroli tititT«'- zuu]Kritteo-

Totir nicht genügend klargelegt haben. Such meiner

.\nschauung nniO man bei der Uearteilung dieser Frage

drei Momente besiouders ausunander halten: 1. die

hsbende KrMoi 3. die Krüle als FeUschtier; 8. die KiMe
als Bild.

1. T>io leln-'ndi' Kn'itc i-t hu Vijlk-L'luuV)eu ein

Sof 1 c n t i c r. Wenn in dvr Vidks-agc die Seele einer

kiMnki^M Vvmi iil^ Ktute zum Müudn luTausaandert, so

hut die» uicli« ctuu liu/.iehung zur GeburiuutUir der Frau;

solche Seelenwandeningen nimmt auch die Maus vor.

Die lebende Krdle ist eben eine der vielen ttestatten,

oftter wnlebm die nwaaebUebe Seele nadi dem Valks-

Oelw* LXXXVIIL Vr. !.

ilöflor. bad Tölz.

glauben erscheint; als solchea geisterhaft spukendes Wesen
erscheint dioKnlto an den Tagen der Seelenausrülirt. z. 15.

au QuatcmbL-ri'ii,'>jii. in der Zeit des höchstet: uml iu der

des niedrigütcn Suunuristandcs , in den Z«iilft'_'u und im

Frauendreißigtfr , am Aller»eelen(ag , auf Grabern, in

Friedhöfen, vor KircheotAren usw. Ah solches Seelen-

tier erhält die Kröte, wie ein Geist der Verstorbenen und
wie die leitende Askulapschlange ihre Nahrung, ja sie

Stint sogar auf dem Seelenbrole-, sie wird wie die Matter,

die «benfalls ein Seelentier ist, «um Hanssebntagwist

("^rduvf-drfi : bi.Ivii tt.T; Sizilien: Doniiii di cns il . M.'s^oVjut

uuU'rin Kruutfaß, im llauskeller, iiu Kidb<'d.-ii . lniti'1

unterirdi.sciu! Schlitze; sie ist eine „Unterirdi^L-he." cui>

gSchatzkrute'*. Auch die (übrigen elldTh. rj Fjgenschaften

besitzt die Kröte; sie macht .\lbdrurk im Albttaum; sie

gebt Verbindungen mit dem Menscbenweibe ein; sie wird

«im Woflheelbu|g, nnm millgestaltoteD Zwerg«-, sie ct'
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na Hofr*t Dr. U. H6f ler:

zt'uu't alb Zwei t'onwelli Biil!i>t w iudur „ vfi limltete* Ktuder

(cr«(ii)uji »Ik KreiUende iiiruuit sie wie andere elbiiM:liu

Wejicn dio HebammondieuBl« dor Meu^obenweilter in Aii-

s|>ruch; sie wird zur Nixo, zur Wumwrfnui ; sio xehrt aui

Meusckeu; »iiit unter der /ungs llenBchen und

iMm; «Bt»i«b( d*m MmuoImii Blmt; nnggtti alt llUttke

«n 7r«rd«rufi; wfilst ili« PftydwiIhB* lau WiobUl-
(Weicbucl-) Zopf; nimmt den Külieii die Milcb; karmn
ullc Kigenschaftun de« elbischen Kleinrolkei finden sich

\\iic.]i iIt-111 \ i)lksf(i:inlj(i!. ("u lier Ki iitc. \\ ic jedes ILiii!-

die Kröto zeigt at» Hauskröt« Sterbefüllo Vüraus an, sie

iat Tode»bot«. DaO sie auch als ^mächtige Cee" oder

„unbugrilTvaor Geiiiu!>'' (Sixilien) Glück ins Haus bringt,

ento[iiriobt «beatall» di«Mr Vontollnng d*B Valkagkub«na.

Wird m aus flxrer tieriiglmi HoU«. in di» «ra mU SmI«
verbannt int, erlöst, «o gestaltet sie »icb zur schönen

Jungfrau oder zur weiften Taube um — lauter ZUgu der

aus dorn Seeleuglauben entstammcmifii ePiiiclicii \Vr>eii.

2. Als sulcbos Sueleuticr des Voikogluubeus wird der

Körper der Kröte auch zum Fetischtier. Die Kröte

kann uiclit absterben; man vergräbt sie, spießt sie

„lebendig" auf, b'ilit sie an der Sunne trocknen, dörren;

die Seele bleibt trotidea in der MMumte''s a>« iat tiicbt

MelenloB, raehnieht aliFetiaehtier» Sie hetzw« Lebern,
HK i,'irti^> ist sio zieht alles Gift au und entfernt au?

dojji Vi«li-<ta'.le Abnorme; sie wird zum Gegengifte;

der Stein ir: ibii'H) lllriic i\,Ktiiteli-t>n)i'' ), ihn- I ußkli(n:li-

lein , ihr I<aicb usw. w«*rdeu su zum vulksuitidiziuiscbeu

Mittel, das als Amulettring oder im Lederbeut«! am Arme
g«ftragen wird. Dieses Mitte! i^t nhtur immer noch iu

aeiner Wirkaainkuit au die Scekiikiiltxuiten (Quatumber,

Alleneekntag, ZwAiften naw.) gebanden. DefidM KrMen*
fleieeh eoger Oebnrfewelion eneogendeeHittd sMiineli

wnr, 'ir! weist wieder, wie hartnäckig und mächtig der

Vulksgluube ist gegenüber der nücbternpn Überlegung.

Gi'.<t>t iiiati uiuc KrotO' nus, ,.40 kommt luuii ''jiiit im
Kindibtui " (linindonhurg) , das hoiUt, dann kumint bald

eine neu« Seele, vin neugeborenes Kind (Kindsschmaus)

anm Vorschein; die unsterbliche S«ele, die mit dem ÜeeleD-

tier (Kröte) ausgegraben wurde, stebtnlaneueelleiieeben'

kiad wieder »ut nua dem Onbe.
8. lat autk dieeea Neugeliorene gTerkrattet* (pelho-

lugiscb oder monströs entartet), i^t dies nach dem
Vuiksglaubeu eine deutliche Deuiou^trulio ad oculu«,

diiU 'ü.' Kr.itc Iii:- Kr<jtenalb (= Krotolf) die weil'liclu

Frucht de» McuscKiMi beeinIluOt hatte. Schon die Ab-

ortusmule ist ein .Vlb in der ü<;bäru]Utt«r, eine Kröte,

ein „lombardischer UriMtert" ata tat kein normales Pro-

dukt im> meoaahüolien Utetue; wie d»» Mondk.ilb durcli

UondeinilnJI auf daa menaobliehe Wesfa eniatebt, ao dar

Krötenalb in der Oebirnitttter (Abortnemole) dvrdi de«
EinIluC de^ elbischen Krttentieree nuf daa mnttenieehe
Menschuuweili.

,^]|e>_ w.ih uüii mit di iii III der (iehiir iiiiitter

(Kröteualb, Krotolf ~-
. Mhü tii-.iuoiej ein« g»wi*ite .\bn-

licUiaitbntt !.& Blutgcriiitisel, geburuue Mjomo, Decidun

membranaoea naw,^ wird damit zur .^KrAte", so der Agonie-

Tbfombna im Heraen sur .HerÄrbte' (aiehe die Abb.

in meiner Abbandlting in den Brntrlgen snrAntlixnpniogie

Bayerns. Bd. 9, 1891, aiSS). Das .Terkrottete* meneä-
liehe Kind (cretino) aber behielt iu manchen Kretinismus-

gegeiideii tiii' StBllung eiues ohrfurcbtavoll nuguaebenen

diitUOtletlimflt")! W't-Selii ilifnl^'e dei ;l h 1 1 ;i 11 e I tlJeU Volk-S-

glaubeus, duU sülcbe Wcseu von ella^cber Al>stnmiiiui)g

»iud. Wenn nun die Seele eines Menschen in einer

lebenden Khite oder in einem eingetroolmeien Krdtentiere

(Petiaebtier) deb antbalten kflnala, ao lag ea nalie, die

nnd Qebftrmutter.

See!« iiiit*'! ne-ei^ir.iri^^.^^fariiu'Iii zu viTiinl:i^seii , düß nie

iu iiir eii;eiie!f K rtiluii bild iur».* kkübre. Aus di-m

iiien-i idiclieu Krir|ier, in den die Kröte durch Albwirkuii;^^

ger,ite:i u III , sollte auch das elbische Produkt der Kröte

wieder iu ihre bildliche KröteuhUlle ziirückgobannt

werden durch daa beetAndig mitgetmgene KröiteabiUt

oder (para pro toto) dnrcb den KrMenateia in Riage,

durch den Kröteubnutel am Arm oder awiseben denBrftaten

usw. Die Furcht vor dem elbisclien KrStenetiifluCe

;:.;icli'.c dft^ luoteiuiLuidett Zum Abwehrmitte'., /um Prupli v
-

Uktikum g<!guii iletiselben (cf. Uartula, Medixiu dvr

Naturvölker, S, 228). Die normale Menschenmutter er-

zeugt nur wieder ein menschlichbescullv«, normales neues

Wesen; ist aber das Produkt der (lebärmutter ein patbo-

logisobee, dann beben elbiaebe Weeen in Teraobiadener

Oeatalt an demaelben mitgewirkt, am bAnfigatan wobl die

FIben in Krötengeütalt (liebe Krankbettsdftmonen im
.\rchiv f.Religionswissünsch., Bd. 2, f. 89 - 100); darum

:
kiiiiii :iucb das Krötenbild nicht dienüiniiilo fiel'.i;mutter

darstellen , sondern den elbischcn Krzeuger des patho-

logischen Produktes der Gebärmutter. Die gesunde Mutter
weiß von ihrem l'terus so wenig als sonst der gesunde
Mensch vou seinen i;üsuudeu Organen. Diu aUgemeine

Furebi vor der daa keimende Wesen im Uteraa beein-

flnaaenden elbiaoben Krflte Kbnt aneh die Abwehrmittel
dagegen. Das seelenlose Eigenbild der Kröte, das man
als Amulett fMu bei sich tragen konnte, wurde erst im
weiteren Verlaufe zum Symbol des Uteru» und der

verschiedensten Frauenkrankheiten, aber nicht

zum Bilde des dem Volke unbekannten nienscblioben nor-

malen Uterus, das au opfern kein peyebologischer Zwang
vorlag, weil ja «ine gesunde Oebärmntter nur wieder ge-

eunde Fraobto enaogen kann. Darum erschien dioKrUe
ala Voüvgabe ans Silber, Waobs, Kupfer, ja aelbat als

Kuchen hauptsächlich bei Wiichenbetten , Frauenleiden,

bei der Gebilrinuttor der Mdiiiier usw. Der elbische

l'.nidulj »iir in fruluit r. /uitcM dos duiilscben Volkes die

:
ilaupcituelie der vuiksiuediziuiHchen Pathogenese; daa

Gesunde war so sclbflvvt'i'tändlicli wie das Erscbuinon

der Sonne und der Nacht; da« Abweichende, das Ab-
norme, die .Anomalie er.4t regte den denkenden Mensoben
aller LAadar und ailar Zeiten an xnrlbMlifoMcbang fiber

die Gründe dee Abweicbens von der Sfonn. DaO dann
in diesem Falle aU (iruinlni^iielii' de- i.iidiiile.e-lMjlien

ProtlukleS die von den Sneleiifjei-I ern ;im iMe;jden ellii-

' Nuiien \\'e-eiL üii^fi ."-elii'!! \i' ,irdeii, in 'lehi ^r.i^ide de»

damaligen Krkenntui.-«yeriuögeu-'<. Wcuu bleibet das

Krötentier mit Vorliebe ala die tiestalt des elbischen

Wesens angenoomea Warden eo mag bierbei die Abnliob«
keit der Abortuamole mit einer KrSte mit bestimmend
geweaen aein.

l)aB nun diese i£ntwiakelnng dee KrOtenvoliTa ans

dem KrötenamuletI und dioEutuickeluug dieses letzleren

aus dem Kröteufelisohtier ricbtig ist, wird bestätigt durch
fiilt'eiide Mnini-iite' .iiiit der \ idkskuude.

lu voiksuedi>tltii»chcn l'nllen wird die gedörrte

Krötoumumiv fast autiKchlieUlicb al.s
(

' mbängsel oiier

.Vufbangsel benutzt, wobei immer betont wird, daü
dieselb« die materia peeoans, das Gift (oder dae gUtige
Wesen] anzieht; «uek die am Finger oder inieraattaa
getragenen ..Krütenatcine". die unter dem Einfluaae der
arul'i-ri.eti >'ein;!:-eillziii in Rltij^i n i'l.'TH ;'r;.j)rtiidina ge-

nannt iu l.iiglaudji gel.iLit wuuleii .liiid, /e-i-n (pnrs pro

toto) das gefUrchtete Gift im »ich und ,.«icln>ii/!e[.~ il.iliei

nach dem Tiroler Volksglauben. Ks wurde zu » eil führen,

wollte man alle volksiiiedizinii^i^hen Verwendungen den

Krfiteuamulettee bier anfahren ; die deutsche Voikamedbiin,

aneb die ton der fremden Sebnimedistn nsbeeinfluSle»
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W. K.: Kine chineniairtie H

kennt dieses KrötenuuihÄngBel unter den Temchiedenaten

I-'unuen und bei vontobiedenen Kmnkbeiten.
Daß speziell das Krütenbild als Anhängsel ge-

braucht wurde, hatte schon Ilitndelmann (Kiel) in der

ZeiUehr. f. Kthnologiu, IM. 12 (1H82), S. 22 dargelegt

Ferner ist auch von mir schon 1888 ein solches Kröten-

bild aus Ton in meiner „Volksmedizin" abgebildet wurden,

welches aus dem Grabe einc^ rumiicheu Provinzinlen bei

Siiabenidorf (Oberpfalz) Ntammt. und dessen VordarfüBe
j

sichtbar durch da» IwKtilndige Tragen des TierbildeM nl.-*

Amulett abgewetzt waren. In den lieitrügon zur Anthro-

pologie Bayerns, Bd. 10 (1891), Fig. 19 habe ich da»

Krötenbild aus Naplos (Illinois) allgebildet, welches nach

Ilandelmann (Verhandlungen der Berliner Antbropcdog.

Gt'sfll.ich., 16. .lanuar 18!^6) au» einem indianischen Be- '

gräbnisplatz« st-iromte und durch den Handel mit den

l-'rnnz<isen im 17. und 18. Jahrhundert nach Naples

gekommen war; auch dieses Knitcnbild zeigt Bing
und l.itch zum .Vufhiingea und Tragen, war also ein

.\mulett.

l>er nächste Schritt vom angohilugteu Krüteubildc

zum aufgestellten Krötenbild mit koniachem I'ustament,

<la8 in bestimmten Kapellen (St. Leonhnnl, St. Veit, usw.),

früher meist mit einem lebenden ( Ipfcr (Henne) verbunden,

geopfert ward, wurde vom Volke ganz leicht gemacht.

Ui'i erfolgter Heilung einer elbiKchon KiullQssen zuge-

acbrieb«nen Frauenkrankheit (Organ verftadorung, Organ

-

ideanstalt in Kiautaebou. S7

empfindung, Abortus, GehArniutterblutung, usw.) konute

die Frau ihres Abwohrmittelü entbehren und opferte so

das Bild einer Kröte in solche be-ttimmte Kapellen, meist

in Kisen, das der I>orf»chmied herstollen konnte, oder

iu Wachs, das der Wachszieher o<ior Lebzelter in der

Stadt aus Modellen formte und heute noch verkauft. Da
da* Voliv nur bei Frauenleiden geopfert wurde, erhielt

US den Nnmen „Mutter", „tiebirniutter", aonst heißt

es auch ,Krotten", „Ilöppin" usw.

Ursprünglich da» eigene Bild den Dnmonentiores dar-

stellend, in welches da.s im weiblichen l.'terus lebende

elbische Wesen (der Krötenalb oder Krotolf) verbannt

oder mit welchem man es verscheuchen wollte, übernahm
das Krötenvotiv im Volksglaulten den Begriff und Namen
der Oeliilrmutter, e» wurde «um Symbol der kranken

GebUrniutter. Damit hängt innig der andere Volksbrauch

zusammen, bei rauttersiechen Frauen .Krötenoegen", die

daf elbinche Krötentier Terbanuen, verscheucheu sollten,

in .VnWendung zu bringen, sowie beim Kindelmahle oder

Wocbenliettschmau.ie Krutenmodellgebttcke aufzusetzen.

Daß die Kröte in den Alpenländern als Votiv häufigor

zu linden ist , kann vielleicht zum Teil auch durch die

<lortige lläuligkeit des KretiniHuius erkUrt worden,

dessen elbiscbe Pathogenese Ja genügend jedem Folk-

loristen bekannt i^t; in der überwiegenden Mehi-zahl der

Krötenvotionen al>er handelt« es sich um ein Symbol des

kranken Uterus.

Eine chinesische Badeanstalt in Kiantschou.

(Chinesen — und baden, wird man<:her denken, find

Bwei unvereinbare Begriffe. Zwar ist der (Ihinese sicher-

lich nicht übermäßig reinlich: was das Auge und noch

mehr die Nase bei einem Gang durch eine ChinesoDstadt

aushalten müs-

sen, das ist gar

nicht zu be-

8chr«i)>en, das

kann man nur

dann recht wür-

digen , wenn
man es einmal

«lurehgcmacht

hat. Aber trotz-

dem empfinden

auch die Chi-

nesen oder we-

nigstens ein

Teil von ihnen

ab und zu, wenn
auch nicht sehr

oft, das Bedürf-

nis, ihrem Kör-

per einmal dio

ursprüngliche

Farbe zurück-

zugeben. Fs

gibt in der Tat

in jeder größe-

ren .Stadt im
Norden Chinas

eine oder mehrere Itadeanstalten, in der Stadt Kian-

tschou z. B., dio etwa 40000 Min wohner hat, deren zwei.

Oh dies Verhältnis der Zahl der Ba^lcanstjiltvn zu der

der Einwohner Überall so gut. i»t mb-r ob nur die Kiau-

tachouleute ein solch unheimliches ReinlichkcitsbedQrfnis

Elugaug iu ille Uadean

I

hal>en, konnte ich nicht feKt.itellen. Auch muß man noch

I
einen Teil der Landbevölkerung als Teilnehmer an den

Badeanstalten hinzurechnen.

I
Botrachton wir nun die Eiariehtung dieser Bado-

anstalten etwas

näher. Von
weitem schon

machen sie sich

Itenierkbar

durch eine oft

20m hohe Bani-

busstange, an

der , oft unter

einem kleinen

Schutzdache,

eine Laterne,

raeist ähnlich

unseren Stall-

laternen, bei

Tage und bei

Nacht hängt.

Wir treten

durch eine Tür
in einen nicht

allzu großen

Hof, der durch

einen Zaun aus

KanliungHtroh

von der ."^triiße

sehr dicht ab-

geschlossen ist.

Hinter uns fällt die Tür klap|)emd ohne unser Zutun wie-

der zu, und staunend bemerken wir, daß der Chinese auch

schon einen selbattätigen Türverschluß kennt; wahrschein-

lich hat er auch diesen, wie alle schönen Erfindungen vom
Chinesen zuerst gemacht sein sollen, früher gekannt als

5«

Selbsttätiger TBrsrhließer.
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28 W. K.: Kin« ehinetitehe ßadeaniisU in Kiauttcbou.

wir. K» i«t ein kleiner Rogen uua R«mbug, der l>eim

OtTnen der TOr gespannt wird und «o die Tür wieder

Bchlieüt (Abb. 1). Im Hof sehen wir (Abb. 2) gerade-

auN den Hingang in das linnptgebäudc, neben dem der

Besitzer steht, der nuf , bitte recht freundlich" sich in

«ine »einer hohen Stellung wQrdige Positur gebracht bat.

Über dem Ein-

gänge Btehon

vier chinesische

Zeichen: Hsi

pn liu chnao,

wörtlich : , Ste-

hendes, nicht

flieDendes

Wasser", was

etwa so viel

heiOen soll, daU

es keine Fluß-

budcHustalt,

sondern eine

Waruibade-

anstalt ist. I>ic

ob«n Eusam-

mcngebunde-

nen drei Kuü])-

pel links dienen

dazu, das Was-
ser aus einem

etwa tf ni tiefen

Brunnen im

Hofe für den

Betrieb der

Badeanstalt

heraufzuholen.

Machen wir

ciue Wendung
linknum, so se-

hen wir (.\hb. 3)

vor uns ein et-

was niedrigeres

Gebinde, diis

iin das ilanpt-

gebäude nuf

Abb. 2 ange-

baut ist. In

diesemGcbävide

befindet »ich

der eigentliche

Baderaum mit

der Heizvor-

richtung dar-

unter. Zu der

Heizvorrich-

tung gelangt

man, indem
man durch die

TQr, die links

auf Abb. 3 ZU

sehen ist, etwa

stebn Stufen hinuntersteigt. Man steht dann vor einen)

gemituertuii Fi'uerloch, in das ein Kuli fortwährend

Kanliangstroh
, neuerdings auch .Sohantungkohle — die

Schnntungkohlt.' aus dem Fung-ise-Schacht des deutschen

Bergwerkes bei Weihsien findet unter den Cbinosen sehr

willige Abnehmer — nachlegt. Hie Flammen uniloilem

Hache eitcrnc Kessel, die daräber eingemauert sind. .\uf

diese Weise wird das Wasser in dem darüber befind-

lichen gemauerten Wasaerbaasin erwärmt.

Abb. 2. Hof der Badeanstalt.

Abb. X CSeblnde mit dem Badernnm.

Sehen wir uns nun dns Innere der Badeanstalt an.

Durch die vorhin erwähnte Hauptlür, über der die chi-

nesischen Zeichen stehen, treten wir in einen llnglichen,

etwa 10 m langen und 4 m breiten Baum, l'nmittelbar

rechts der Tür sieht man einen Ijidentisch: hier ist die

„Kasse". Zugleich befindet sich hier ein Terausschank;

denn das bringt

noch einen klei-

nen Nebenver-

dienst, da der

Tee natürlich

nicht umsonst
ist. In dem an-

deren litngeren

Teile (Abb. 4.

die .Aufnahme
ist vom l.aden-

tiüche ans ge-

inncht) ziehen

sich nn den bei-

den laugen Sei-

ten Holzbftnke

entlang zum
.\us- und .An-

kleiden , hin-

ter der rechten

Bank sieht man
eine gr^iUere

Anzahl nume-
rierter kleiner

Schränke. in

die die Bade-

gäste während
des Bades ihre

Kleider etn-

schlieOen. Ganz
hinten links se-

hen wir eine

Tür. Wir öff-

nen sie, und ein

dichter heiliur

WaRSerdanipf

VOM zweifelhaf-

tem (ioruch

strömt uns an»

dem halbduuk-

len Räume ent-

gegen. Ver-

schwommen
entdecken wir

darin meh-
rere niii-kto Ge-
llt alten. Dns
schönste Blitz-

licht würde
diese Nebel

nicht erhellen

können. Nach-

dem man sich

etwas daran gewöhnt hat, bemerkt man, ilaß sich üli«r

dem eigentlichen Bassin, das dun ganzen Baum einnimmt,

ein Gitter von Balken hinzieht. .\nf diesem sitzen die

Chinesen lingerc Zeit, um sich durch die heißen Dampfe
für die hohe Temperatur des Wassers vorzubereiten.

Selbst der ('hinese, der sehr hohe Wirmegrade vertragen

kann und lieht, vermöchte nicht sofort in das heiCo

Wasser zu steigen. Kr nimmt also vorher ein Dampfbad.

Di« Temperatur beträgt bis lu !>öo C.
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1

Der ReROch der Radeanatalt ist ein recht f^ter; wie

der Radumoiater mir M^e, kommen durchsehnittlich

täglich 100 I^eiita zum Baden, and zwar nur minulichen

Genchleobtee. Am h&chiten ist dw D««acb vor dem
chiaeaischon Neujahr; der Chinese möchte Bnseheinoud

gern friiich f^ebadet das neue Jahr beginnen. Abb. 5 zeigt

den .\nkloido-

raum gut be-

setzt. 1-^ fehlt

in der itade-

nnstitlt auch
nicht an eineui

Friseur. Der
Preis für ein

Had betrfigt

etwa 6 Pfg., so

daU der Bo-

aitzer, da er ja

durch seinen

TccausMcbank

und »ein Kri-

8eurge!<cblft

noch oinigvn

NobenTerdienst

hat. bei den
geringen .\u9-

gaben — das

Wnaser wird

nicht allzu oft

gewech»elt,

nach dem (iu-

nich und nach

der Farbe zu

schließen, er

bat alao keine

•ehr großen

Ausgaben fUr

die Heizung, da

das Wasser sich

auch nacht»

aber ganz gut

warm hillt —
ein recht gute«

Geschäft macht.

Am meiati-n

werden natOr-

lich die Rade-

auHtalten im

Winter be-

sucht, wenn
auch der Re-

such im Som-
mer nicht ganz

aufhört. Von

früh morgen
bis spät abend»

sind die Bade-

anatalten go-

ülfnet.

1^'
'

I
Abi». 4. Inueri-g des Undrimu^t «.

. illlllll

Abt». 5. Chinesische Bade^Kste.

besonders stolz zu sein — , möchte ich folgendes Erlebnis

anführen. .\la ich eines .\bünds zur Sommerszeit in

einem chinesischen Dorfe mein Quartier aufgeschlagen

batt«, gedachte ich mich durch ein Bad in dum nahen
Flusse, der angenehm kalte /uflüaae vom nahen Lauschan

erhilt, noch etwas zu erfrischen, ehe ich mich unter das

Moskitonetz

zurückzog.

Vergnügt plät-

scherte ich im

Abenddunki'l

in dem kühlen

Wosser, als sich

an der Stolle

i'inc größere

Anzahl Chine-

sen männlichen

Geschlechts

versammelte.

Ich glaubte zu-

erst, daß nur
Neugierde sie

hört rieb, den
, fremden

Mann" einmal

ohne seine KIri-

dcrbülle zu be-

sichtigen; doch
in kürzester

Zeit befand ich

mich in mei-

nem Bado in

(lesellschaft

von etwa zwei

Dutzend Chine-

sen jeden Al-

tera, vom Qreis

bis zum Jungen
Tun sechs Jah-

ren. Ich fragte

sie, ob sie das

öfters tJlten,

oder ob >fie es

mir nur nach-

machten. Nein,

sagten sie;

wenn es ordent-

lich warm wäre,

dann täten sie

es jeden Abend.
Sonst wären es

noch viel mehr;
weil ich aber

schon im Was-
»or gewesen
wäre, hätten

einige nicht

mitbaden wol-

len. War das

Um den Chinesen die Gerechtigkeit widorfahron zu

laasen, daß sie nicht so schmutzig sind, wie man glaubt

— auf die ReinlichkeitsTerhaltnisse in unseren vorwiegend

pvlnischen Gcbictsteilou haben wir auch keinen Grund

nun liebevolle nücksichtnahme oder Abneigung gegen

mich? Ich weiß es nicht. Jedenfalls «ind die Chine.sen

durchaus nicht .so wasserscheu, wie manche Chiuakenni-r

•B behaupten. W. K.
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au Prof. Dr. T. da Aransiidi: W«ibn»obtlichc Ton«arkzeU({« in Madrid.

Weihnactafliche Tonwerkzenge in Madrid.
Mit 8 Abbildaag^n.

In dem Auf»ftt£ von il. i>eiiLi, ^/ur Volkskunde d«r

hi8elfri.'fen", (iloliuB. lld. 84, S. 223, In« ich . „Ili<- KnaWn
Hutten üb«r einen Topf eine Tierblaw geBjmnnt, in derou

Mitte ein Scliiirruhr l»er<-«tigt war. Das Kohr wiird« mit

fouehtem Fingw gMtridMiti wu «iiMu nharakiBrittueh«!!

Branmton «nwvgt; Rvminelpott blaß du
InHtruuiont.''

Diese /eilt>n weckten in mir die Erinne-

rung an ein gleiches, in Madrid gebräuch-

liches weihnachtliches Instrument, da^ mit

'inigen ähnlichen in den I'achzeitachrifteu

noch keine Beschreibung gefuadeu haben

dürfte. Das Volk (auch iit Bmeh»enen)
huDdiutbt dort di«M lutrameote su Hanae
•ow«lil «i* haupUioMicb anf d«r StraO« so

Weihnachten die ganze Nacht und begleitet

mit ihnen Lieder, die treilLch meist weder

nnpriliiglieh, noob fromm und fatittatitnd.

und Sircifdu de* iadcns niil di ui i tngor enefugt einen

^clnvirrt'nden, schMietlerinli-n I i:)!, il.is v.'i ilriuLilicli^tc und

unaiigt^nehmste (ioräusch, das mau !<ich denken kann.

Dur „Rabel" endlich (Abb. 3) wird niebt auf den

Sti»0«n gsbravcbti da laine Tön« sn acbwach und m
owtt find; bu benntst ihn

vielmebr zu Raute bd dw
bildlichen Darstellung dw Oa-
hurt des Heilandes xur Be-

gleitung der Kinderg«'»sin£fe.

Der Ton iit sanft unii an-

genehm. Das lnalrum''iit i-t

eine .St«ckgeig«< aus einer

Üarmsait«, dia mit eio«»
Ende llbar ain« TiMlilaaa gnht

und nni anderen Finde mit

einem Wirbel gespannt wird«

GeapiaK wird a« mit «inam

AM». I. AbbvS. ChldMUtn.

/.unäohflt bt dar spanische „Hunimelpott", la zam-
bomba, SD nanDao(Abb. 1>. Maa kann da» Instrunient

MH ainar altan mbanfdrmigan BleebbQohae baratallan,

ftbar dwan Ofniutg man ein Fall a{Muint, u dam man
einen Stoeb oder ein >4ebi1frobT bafaatigt IKa kleinata

Ziiüilifimln Liit .38 I UI I-aiiL'o, wovoD 26 anf den Stock

und 12 iiiif di'. IjücI)-:!! kummcn; der Durchmesser der
|

Itüchse ist Hcm. Der Preis ist lUc. Durch Iteiben des

Stockes mit der Fn>(<t erzeugt man einen brummenden,

duniprcn, aber <l ai i li ii ingenden Ton.

Die „Cbiobarra* — Uanpfardoben — i«t der

Zinkmbn Sbnlidi (AUi>9)i dnab lünut bior ein atarker,

mit Waoha baalriobenar Fadan dia SteUa d«a Stockaa

ein. Die klainata Gbiahnm bat fi'/i en Llsga and
5 >/,«) Vardwwaear nnd koetet 10«. Daa

Abb. a. llnbnU

Bogen. Für daa kleinste dieser Ins*truniente — Stoek

39 cm. Blase 9 und Boges 10 lang — saUt man .'lO e.

.VuCerdem henntst ntn ittr Weibnaebtueil in Madrid

noch als gHoaikiiMtrninawta* Scballantvoinnieln Ton biia

Wem DnrcbmeReer, virkliebe Trommeln, lowin saf den
Straßen noch Kiirtj,'t:nn>i -or '.-.'.U StüSel, Iwidaa US Broniei

und leere P<'(ri,iipiinik.i-(> ii iiu- lilvch.

ili.i iilion -^1 hrii.lii-uon Instrumente sab ich

zum crsleu Male die W eihnacht über in Madrid. Ob
sie überhaupt für Ka^tilieB ejgentAmlich sind, weiG icb

nicht. Die .Muriekaa können ria niobt. I>ie Frag«,

wober aie atomman — amb di« FVnge, wartun die Zam«
bonba mit dam friaaianben Bammdpott abaretnstimmt
— mnS iab dfon kaaen.

Bareabina. IVot. Dr. T< da Arauiadi.
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Die K«ltMlilB4Mele umI ilure dial4lMsh-a«qrriMhflB

KdllMcfcrllleB.

Kine Arbeit dieses TiltK, v m l)r WitKleiuar Ht'li k. tiililet

dea Inhalt das 1. Uetti viner ueuvn /oitschrifi, namen* .Aua-
tola*% JHm AbbUMUmiK iat «im VnibA dar in 4«a 4*brai
leMtiM von Dr. W. Balek und Dr. OL F. LAbmiii, dcam to-

kaan>«a AmyriuIo|;eD, uoternOOMMMII mumimät^ Kxpodi'

tioB. M»n wird sich üer Sehwtorlgttittll WMb «riuuirn,

unter wvkbfii diese KxpAdiüon nnlertiommen uud durch-
gofubrt wurde'). Da « lich zum Teil um Kuuisch-Armttoien
bandeUe, bedurfte e* <l«r KrlaubtiiK ilvr rumiaicbrn RegivruDf;.

In der Befürchtung, die deutacheu Muiieeii k<'ni>teD durch
knukatinohe Altertümer bereichert «-erdeu, legte die kaiser-

liche archäologiMilM KommiMion in Pctenburg, zum
Hchuta der AltertOoMr de* Kaolusilt fMCn «tiaUtadiiicbe Oe-

tehrta, dem rnt^-roebmao di« grOatm Suiwieriglieiteii in deu
Wag. Vnd d<icb wuren gerada ainliDdiaehe Oalahrta in cni

agun^vollcu ('uncbUDgeo hier tiitig g«we«eD. Vircliuw und
Iteiptr hnllen Afu Kaukanu« der prsliiatoriscben Forachung
eri'iffnet. Bayren und Uelek die Ktind» tlrr trmnküukaaiicht'n
(Sritbrr erschloewn , Ü^lck und i f l.clirnntiti il .« Eotaiffe-

rung der armeoiiicbeu Hierogly|iheQ uni«tritutiiuitu. Vircliow

hatte ilafiir gesorgt, daO kein Stück der Kunde an ihn ab-

geliefert wuäe, und batt« in allen Füllen mit Zreichnungen

mdAlwAaMik tloh bagntat. 8o galaag «a {hm endlioli durch
acina VarUndaiigaB mit dar roMaeban arcUolagifeheti Kum-
tiiissiiin, die Erlaubnis für die geplante Ex|H.'<litiuu zu vrbalteu

unter der Bedingung, daS ilbunill nur liiacliriften und Monu-
uüpjite »h(»»l<!!\t«f>ir . tii<*ttt ntisRefnlirt wtirdoii Di« Kxpedi-

Ii'. II k':ri:'-'.'' Muilliuh la.ioli ijihrelaisf;au Vorbei L-i'.unj;ern ins

Werk «flitzt wiifl'jn; iln- JIilii'l ilii7u «iird'ii /um I'i-il durch
pcivatf ! roii;''liij;kinL ;iuf)j;.4ir;u-lil.

Die Heuenden haben *oinerz«<i ihre Krl«bni»u^ und
Kunde in dvu Varhandlangao dar cleaellscb. fOr AntlmipoL,
Uiluiol. u. Urgaach. varOBentUaht and auch in don fiitxiuiga-

bariehtan dar Barlioar Akadamia dar WiiaanMlmllaB ainan

BalaatMrieht varMTaBtUebt: bieranf sd verariaaaa. Dia Kell-

echin (d. b. .blauer I'feiler') -Stele, von den aowolinenden
Kunlen w benannt nach dem dunkelblauen Oeatain, aus

welchem die Ktolo btatebl, gilt bei dfii Anw ihnem «!» Talis-

man. Der I'unkt, wo die««lbe aufji-'stallt, ,
l.;l.lHt einen

l'aO auf dem persisch -tiirkischen Gre»zt{ei>irg«, dem l'hatur-

Dagh. Die HIelo int auf ihren Ilreit^ieitru mit Inarhriftrh

versehen, Uud xwar i*t die nach O. gerichtete, eine ebal-

dlKba (»iModlaelM) InaelwUt tragande Knckseita labon
btnge bakanut, wlbrrad dia niieb W. garicblalia, mit
einer assyrischen luschrift li«derkt« Vi>rder>eit« entt IfVl

durch de Morgan bemerkt und abgeklatscht wurden ist.

nun erklärt sich daher, daß diu 0«tsin't dur.h die Sonnen-
strahlen früh von K>» und Bciimi '«frt ii »mi, während die

Westsvitc, lange Ton Risniasheii bedeckt, aicli dem Anblicke
eiitxiebt. Die cbaldiscbe Inschrift bat sehr wecbselvoUe
bchicksalo gehabt. I'ri>f. l>cbuhE, der enia Krfur>«b«r dt»

OaUiobait Araianiawi. bBMa I^ban iwd Vonda duwb dia riMi-

b«riaeben Karden ain. IMa ante Maclulahl von dar laaebrifi

i:elauk.'te If.'t8 durch Hir iloDry RHwJiuson mich Kuri>|Mi. Die
Versuch« Ton Dr. Hoyeh und de.m Ru.wu Chanykoff, die In-

schrift fiir ä\v Wissens -ha f' 21.1 ;.»twinuen, blicT^u j;I<'ichr lüs

erfi>l>;l''S. Kii.lln Ii -ol.iu^' i-" Hr lu.iu, einen ü)|i«:iV.i;nü ilrr In-

si'hi jf' 7V. irtinltcD, den er der l>«ut*<rben uiurgeniaudijieiienti«-

li.tf'. zum (icKcheiik machte, welche ihn in ihrer Bibliii-

tiiek zu Halle a. H. aufbewahrt. Nach einer Kopie dieses Ab-
guBoa batA. H. Bajreih dar bafcaanla Oriantlonebar, alMTnaa-
•kri|iUan nabat ObacaaUunnvaraiiab im Jonrwd of tha Ii. Aida-

tie Buajatj, K. S. VIII, MS ff. TcrMTantUidit. Nai hdem dann diu

MtjriMbe Insolurift dar Watlaait« durch d« Morgan b<^kannt

gamnekt ««idaa war, dar *<» ibr uria von der Inaohrift dar

*) Aaatalr. Kritvbrift fllr OrieuUbm-buBgi Vatar Ml-
wlrknng saklickchcr Krlchrter in swaagloAta Haften hcrauagifilita

Kill Dr. Wiil.UiQ.ir Ueli k and Brnst ItabuaBll.

') Vcl. darüber Vin htfW in dm Vtrh. d, Bert. Cas, f. Ai>-

thn|Nil., 18»B, 8.mfl.

Oat^eit« einen Papierabklatsch nach Kur.].:! luviiht*, hat
r. Schirl im Hacuvil de« irmnux le! 1 In iihil. I Rrcb>''<il.

Kgypt. il Assyr XIV, 10.1— liu, Lk-jIh itisohriiten im t)riginnl

TerilffentJii'lii. i;lier*tt/.l uiiil ti-nirucli-n. Der Grund, weshalb
Dr. Belck der Inschrift svine erneute Atifmcrksamkeit zu-

awadtai tag ainmal in dar jLttekanh*ft|ghil( und rablarhafiig
kalt dar blaherigeo AbkhitMhe, «nderanaite tn dar freilich

erst allmühlicb gewonnenen, zuerst Ton Snyce^Acaderny 18i> <,

p. 1 15 f.) ausgespnx^hrnen C l>orzeugung, daS die Inschriften der
Hat- und der Weat-ßeite einander inhaltlich cnla)>r«chen, daU sie

also ein» Bilingu« darst«llen, die als solch« einen auOerordent-
liehen Gewinn in sprachlicher üinsicht in Aussicht stalle.

Die Mühen und Gefahren, denen sieb Dr. Belck zur Gewin-
nung der Inschrift unterziehen niulSte, hat er in der Keitaciir.

f. Ethnul., It>H<.i, 8. tttiff., sowie in der nngeftihrton Abhandlung
aelbat K. II ff. gaschildert. D» die Unlarsucbung und der AI?
kUtseh der luäcbrift niebt mit dar oMigan Bnba und KichaT'

beit Torgenomm.'n werdan konata, n ist aa an erklären, dag
auch das von Dr. Belck gewonnene Result^it nicht durchaus
befriedigt. Schi^'n sich zunächat die Annahme, daU eü sich

um »ine I?ilin;;ue bandle, nicht zu bestiligen, so stellte sich

doch 'in.Mii'U die Überzeugung ein, daß ihu hei'len Texte sich

tatsücbiich inhaltlich entspreobeii- Kin groises Verdienst Imi

der Gewinnung dieses Kesnitats gebührt Dr. Measerachmidt,
Dirckturialasaistent der vonleraaiatiaGbeD Abteilung dar Bar*
linar Mwaan, der smanmaB mit Or. Baialt ia immar ar-
nenlan Vai|tleieben dar vanwliladanan Abklataolia den nr-
sprünglicbrn Wortlaut und Sinn der Inaehritten zu eruieren
suchte. Dankbar ist hier auch dl« Iiiebemwanligkeit d<' Mor-
gan» herTorauhebpis . rt>»r, als er um die AufertiKUng «Im-r

Nachhi^iluiv seine .\bkl«!schaB gebet«n wurde, seinen ci^jeiien

inzwiscben in Uij» ttU>^-goss«nen Abklatsch dem Berliner
Museum schenkte, wo derselbe sich heute lieflndet. Das Ue-
sultat diesea anaiugesetzten Studiums der Inschrift legt Dr.
Balek jatat in dar gauaaslao AbbandJmig vor. Kr tritt für
dia Tdlllga BOiagallft brider Insebriften ein- Die groSan
Differenzen, die anfänglich deu Gedanken an eine BiliuguiUit

zu widerlegen schienen, Anden in der Weise ihre AufklArun:;,
doli der rhrtldisrti.f Text die» Siftdt .\T'd:ni» nennt, wo der
iii^yriticho d-'u Niinieu MuzHzir Imt Da »ich dieselbe üilfe-

rcii/ tu der zwoiun bekanuten liiliugue, der Stela von Toji-

irnnii, findet (über dieaü Tgl. Verb. d. Qen. f. Aotbrop. IHXl',

B. !)Sl ff.), an scheint die Kolgerung sieber, dag wir aa Itier mit
den vanchiedenan Mameo ^ner und datirlban Btadl stt Uiu
haben.

Der Inhalt der Inschrift int rein rellgifis. I'.* lnMit^elt

sich um den Gott f'baldis, zu dew>en tiunsten d< ^; I«

5<M!nt« WBniurigi>n viiriiiinnit , zu welchem Zwe.-k et n..»i^>e

Suiiiiuen v(Hi itindam, Bchafon, Lttnimern r.riruh:! D».
WUUs Dritt«! der Inschrift gibt ein« ausfflhrlieliti t' luuhlorutei

Kegen diejenigen, welche in irgend einer Weiwi den Teiii|n'l

das Gottea ('haldia bzw. die Stele «elbat achAdigeii. TroUt der
Tieleo einzahlen GawimMk wolelia dar BpmchwimaiiaBbalt aua
der Vergleicbung kaldar Intehriften arwnebiaii, Maihan noeli

uiMÜtblige Unklarheiten uud Dunkolheiteu. Immerbin k»nn
ouin hoffen, daß die so energisch begonnene £lntzifferuii>.-

dies«»» ne««m rtiidnis itniii' r reicJn r..ri- u:;d •j-rlii»r«»r» Ke^ullate
ZUtH^e f(tr;!ern >vird.

Die nuue »iu>chnft, deixu ei^U.'« Ilet'l die Abbuudlun);
des Dr. Belck entbiilt, winl von der Deutschen Gesell.*chiirt

für die wiaaenschnftlicbe Krforacbiuig Auatulieus beraua-
gegabeu. Ibr VantMid, dam Tirahnw Ui itt adnam Tai»
als KhrenprKaidaat angabürla, iMMtabt «aa dai» Hantii Dr.
Waldemar Belck, I'n>f. D. Dr. Dalmaii Jerusalem, V. Krnat

LohniHun, Dr. Albrecht Wirth und VerlagshucbUliidler Hax
Küi;vr in Kreienwslde r. (>., in dcw ri Vi rlii.»!! die H. ffu der
/•itwlirift selint ei^i'hrnn-n. AI iMinlliiii^.f n Imln i; in .\us-

aieht gestellt unter anderen l'rof. Dr. Uii(ir«.'cbt, i'hiludotgdii»,

l*ror. W. M. liumsity, Aberdcen, l'rof. A. 11. Sayce, Oxforxl.

Kl sind das »Jl« auf dem Oebieie der OrieutforDcboug rubw-
Uabat bakwmta MtaBar. Dia MilcIiadKbaft daa Vaniaa wird
arworbau duttib «iaa ainmniige SSablnng vonMO HIc. i4ar darch
einen jährlichen Bailng *«n SÖ 31k. Man darf dem Verais
und seinem Untemahman Oadaiban und VBrderung wimwban.

Ualle a. U. O. UilbarU

Bflcherschau.
Krakmar, Daa TranakaBpianha Oabiat. Till «md SSt

Beiten. Mit :i Karten. (Uuliinnd in .^sion, l(d. I.) Berlin,

Kuckschwenlt i Co, lt»ui. 6 .M.

Via Schriftansatnmiung .KnOland in Aaiou" wurda «ainar-

Mit dnrab Dr. HiirMdan Boeb .TrmiiAMplan und aeioa

Eiiattbnbu* aingelaitat. ImwiiehaB baban lich dia Varli&it-

uiaae Trauskaapiens nicht unwesentlich verändert, mit Be
/ug auf Verwallung, Verkehr und Kultur, auch hat es sich

iufttiga Kinfariailnug aioigar Oabieta vargrtkOart. Daibalb
bat OaDanU Knbmar, dar Verllkitar dar Abriigan lael»
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Il.oiilu <l«r 8<'1irirteniianinilunff , es unternomittan, com Art
xvtuitcf Auflage der U<->'fuUlvr«clieD Arbeit SQ «ohraibMl. £•
Milto ifakfnr iiicbi an Mueraa QutUctn, natargwoMI mMiwbeiii
iHnl üm hat dtr Verfaiaer in Miner bekanntan Art s«
«ilMBl UeiDW Kotupendium verarbeitet, in dem man kaum
etwa* vorsaliÜch «aeben wird. IH'mgaiuüO Ditnmt «telleo-

\vfi»e die Au(ti«hl<iT<p »Hn<ni V<reit*in Baum mu, fehU nhtr

aur), iiii'lii :iiL uinfiiiii'n-ii-hi'u Ku[iiteln, die fioh r'jcbt an
giiüi-Hiii lu««u, wie «iia ubur tiiu UvvOlkrniD);, div liaud-

wii iii-li.ift , da« Oewerbu, den Fi«clif«i>i( u. a. m. DaS RnH-
limd hier UtiucLUch eine KuUarmisuop erfällt, ood mit
Octclitok «Hi greOem XittHn MfnUi, lUi «ich ebt laugDMi,

WMB maidi muiehM. ««• die mwiaelMB Autona mtifn und
vcnii BBUrtoitW mit hitinv«rgeniimmeu iat, wulil schwerlicli

ala t»n MQbzc Kvlteu lianii. MaOp, Uewicbte, Münzen sind

di« rusniacbrn biw. p<T«ii»i"lii'ti. T)ic.> TfiiiinTattiripTi «!ni! h«!(l

mcii Il-L'iiuniur, bald muli l i'UniM au>;i-^i-l:tMj. Uniir.ikti-iL'li

in die AiigalK der Lüiikbu uaeh I'ulkowa; glücklicherweioe

»Jiid weniijüteng die Karlen, dia »licll Molk liOb VWdlMUn,
uacb Ureenwicb urieotivrt.

Dr. Lidwl^ KenivB, DI« IndlAii«r«timu« d«a Orma
l'haco bi« zUui Auogaiige dm 18. JalirliUndrrlt.
Kiu Heiting xur Iiislorischeu KtliDof^raphie Südamerikas.
I<i!i))xiger I)i»»ertali"ii . t'"H. ''i S<-itPTi, mit 2 Kfirt"n.

Iiileruat. Archiv fnr f:t tm"^ru|ilui- X V 1 L I.i-nli-u ll'Ul.

Ks ist eine Kvbr loliiitüii^u Aufgabe!, die «ich der Verfaioer

iii dir viirllegeiideu Abhandlung gcntellt bat, uiimtich: von
«iw«u> beotimmtcn geiigra|>bi>cti abgreiubarea Gebiete des

•ädsMiikuHBlMi K«Mia«DtM «in liirtoriMli« AtiMd- U*
M dMT bMifmiiMni Ecttepoclia an antworfni: und ala aina

nai licaonilara nuerkcnneuswi.Tle Arbitit ini es anmnlMa,
dmSUeraaii dem bunlon Gew irr der vernchiedennrligca Altan

und ueiiei) einwhlagiK«'« I^itpnilur li. rriu.- fiii einigerinaOen

kluifs lliid gcachaiTei. liei. iii;uni)i;fiiclnni \ Br,<DiJi'

runifeu, die sich im VuJkerlelK'ii <)<> ( h;ir. ij,'. lii. lv« iii'-i'^risrli

nach« oislifir v<illjM)geii liaben. A IK r v» uvl \n- /u fini ij.

«ndKÜltigru AUiclilufi der Ilearbeitung der tiber die Volker-

aiüMaa daa Clwea TCriiasaadaa Utaratar aoali «iaa |Mda
Bailw voa TaiArbeitMi, bceoaden to IwmR aal ala* tia<

K^Mada KrUlk der tinschliigiKen, nicht immer ganz un-

KCfHrllteB QaallDnliteratiir uütig «ein.

Mit den ijrtjßcu VrrM'!i;»'1iurg. ?i jT^iBor^r l!<>vislk«ningi!-

liinwn im f'hao», »ie tVf iei liui'lj iIbi: lielira.u-b van
rfi-rduii erftmkten (iuaikurusiiinmiv der Abi|x>D, llol>i'vi und
ToUi '. hl Jl«rninji> her nach Büd>-ii und 8udwe»ii'i. und
wi<Htar /uriivk ub«r dvu Ilermeju nach Kurden waren u«>l-

«rcadigcrwaiaa VanaWatHHigaB der ttbrigaa ttlmaia ver-

bunden, die aieb Im grotra and ganzen In der Kiditung
Villi WeüU-n niK*!! O^len vollzngeu. Diese Verschiebungen
brai-htcn luaniiigfaltig \ei»ndertt' Uemdiungen zwischen den
verfichicdennrürri-n )t»v>>lkeruugiiein1icilOQ bervur, die iift die

wirtinaiimi«)! ' n Im hafilicbfn Verdnderung<>n zur Folge halten,

»ie z. B. dif Mii:i\:i im .lalirc IT!« mit den Ihtjrania einen
liund KescliIxsMjii >n»l uiv rlieaa att aCwMMlKia*,
WiusttrfHhri-r», gowoid™ waren 4-»).

Toa bewiiderar Wiebtigliaik ^ aatfiriiab aaek dia
bletoriaeban Madiwaiia über dia vetadbiedeaarticea Bezie-

httngeo, die die elnsalaea Htiimniv U-i dinxen inaunigfalügen
VereoUebangea mit dar europaineheu Kultur geliabt haben,
da »ich iibeihaupt nur an der Ilinl voiihuri liir.'iriseben

M.Horial« der KintluU der Vfin »iiJi ii 'i. r i-: <li.' r-in iK inn^cbeu
Kultumi eindriiisend»-!> . in n|.;ii»i>i . n Kulün m iiimii Weseu
und I nifauge nach !-ii',i-^-2u Iah. iMrailo iuicli in bezug
auf <li««eu letxlerao (i««i<;htJ<]iun)tt w^r« e« scbr wiitisofaeai-

wevti dat dit vorü^geada Arbaü dami anragea nUf»» auah
fOr andare Oabieta dea «IldaaMrilianisefaan Kantincatea in

ithnlicher Wei«v das vnrhandeui; hiiiti>ri»cho Slaivrial zu einer
iiijcrtichllichcn ZuHammenfassung zu vrr«rb«it«n.

Die b«>ideu Karten geben eine historisch-ethnische Über-
sicht des tiran Cbar» für diu zweite Uälfte dea 18. Jahr-
linnderu, und iwar lüe «r*t« fttr di« Z«it von bis 17«7,

dia sweite «r dia Zeit am IBML Hr. Max Bekmidt.

Karl BathtWb* Vta Japaner »4 ikrWirtschaftsUbaa.
(Aua Natar- und Geittatwatt. 7S. BHadeben). V und 14» B.

liai|wis, B. O. Teubm.r, 1905, I.S.'- Hk.
ObWuil Japan im Midi lpunkte den Interaisei «U-ht, sind

piitq n(tc-ht>r iiber das Land Helten, l'uhlikutiuneu der aml-
licht'U Statistik im deutschen Üucbbaudtl aogar überhiiupl

iii<-!it TU hntx-n. I^nt'T 'lieiiju Umstanden ist «s verdienstlich.

<ti^ ili T 1 1- ilTii Tvrfir V, il;ig eine AuloriUit vemnlaUl hnt, in

kn;ippiT Form du» Wewntlicho über die jüngste WrIlmHChl
su8aninMNizu»ti>tlvn. Ruthgen i>cbildcrt zunächst Land und
Lenla. Das .Meiu« Japan* bat etwa die OrdB« vun IVeiilen,

Baden, HaeMBi BliaD-Lotbringen zusammen genomnien. Die
Snnahme dar Bevdlkvrung ist auB<rn>rd«nllich groll, di« Zahl
der mriMming betn« im Jahre i»o:i 46,3 XUUonea. la
den Finanzen batte die neue Regierung zunicbit mit gmOea
Schwierigkeiten zu kämpfen, dn sie, um ihren umfangreichen
Verpflichtungen narbiukonimen , zur Ausgabe von mnsm-n-
ImfdTii Puiiirrgi'liie ci-ZHungen war. AU von I86S bis 1872
lia.i e!-^t.e l'a|iier nu^i^epiibta wurde, floB zunüch«: 'l^s im
Laude v«/rhauüt;ue (iulU ab. In den Jahren IX77/I87H wurden
die meisten N'ationnitankeu gegründet, deren Betriebskapital

ebentalis Papier bildete, die aliK> wieder das Papiergeld ver*

mdirlaa. Jatat ÜaB da» Bttbw ab naoh dam Hambrftehllebaa,
dam damaligaa FlBai»nlBietar Okama aber aabekaaBiaa
Gesetz, daD das seblechtere Zablangsmitlel das bessere ver-

treibt. Und als zur UekSmpfuDg des Bamurniaufstandes von
neue l'ftiii"i'mft«««n in rmluuf poseljit weiilcn niullten,

ciiLm i-rtutr <(irli rnineri^clii .nt weir, lLiü zeiu^f^ili^; Iv'ü^mo
sübtT fu r:iiiii'i' >i.iud«u. AU an Ütelle Ukuuiun ^at-
Huk^^tii iiin l iiinnziuiDiHcrium berufen wurde, wurde mit der
Kefnrm begonnen. Am I. Januar liAd konnte mau das

fapiar für eiaMabar C^ff» Silber arkUran, aad aaah dam
dilaeatieliea Kii^ watae ihaliab wie bei «aa naeb dem
franzfisiscben Krii-po die CnddWährung eingeführt, i« ' M'itr

also gegen üi lil fiiii.'i :i>»i - Ans dem gegenwÄrtii i :i lU-

Irtusbalt sei hi?r\ in>;6hrib.'ii , daß <\:\n Taliiikünn iuji' ], ilenii>'n

l^iokünfte für <iio Di'ur«t._' 4'
^
prii7»*nti^c Aiilvilii^ vcrpriniU-t

siiivä, ursprünglich m einoni H^hi il>iil..uiii rinpül iM-iUi.'i , uml
iIiiU Alf* erst unter dem Hiuoke ii.'H );e^.jiiwlirtigen Krieges

in ein voUMändigea Fabrikat- und liandelsmonupid vor-

waad^ watda. Bataiu IM* MUtan «V, MilUoaaa mcbr aia-

fcommaa ab aat dem Mbarea Monopol, da* is,« Milliwua
brachte, nma reebuet aber, daü in Zukunft die Biakfintia

sich bedeatand «teigern werden. Danach Inmi niandieWdMr'
heil der netienten Anli-ilie ('JOn .M:llitiiirn '^Vii) Itemeiinen. —
Der japiiiiiM-lii- Ilftmlel lintte Imiiri Z'it iiiitvr ilti l o-

mi'^i.'Itclikoit , eii'.f ii aiit"n'ini''ii /»lUanf /\i bililoti, zu h-iili n •

Jlfl MlwlilH' hRtli'Tl .lii|i;iii, [ini'hili:m fiii? HM ]u '^«Mi Wr-lLvfrki'hr

gezogen halten, die Krlaubuia dazu nicht gegeben. Krst im
Jalna IM« ariaagta lia dia jai»aiate INvlemalie, aml ah
die Variriga mit d«n fremden MIeblen am *. An|;ntt IBM
in Kraft traten, begann ein« neue Ära für Jnpni: Die Znila

sind niedrig und mehr von linanzieller h1< v, n protek'

tionistisehen Erwägung«Tn diktii rt. Di«Tr"<i;. r >li « japsniwhen
AuOenbandelii waren früher iiml «iml iukIi leut tn>tz aller

Anstrvn^Higen von seilen .lajiMiH freniil.- Kaiiflooti» mit
ili/iiL-ii d'-r japanische Käufer <xlL'r Vi'iUiiiift'i- inilnjl* tni'

heimischer KutnnuNionikr« verkehiL l),tt Urund hierfür liegt

in dar üaiBtrerltirt|t>iiiil dar ji^aniaciien Kaaflaaic, daeh iat

diesa niobt etwa der AaiAal der , Kasse*, »ondem eie erkArt
sich aus der Jagend and der mangelhaften Durchbildung des

.japaiiiscbeo Handelt (B. Übrigens ist der Rasseachwiudel
in .lapau so f;ut gang und gäbe wie bei uns; Mvnocben, die

mit Aas in Berührung kommen (Gorbor, Kürschner, Abdecker),
bilden di» Parin(!)K«rii' di-r F«ia, und di««' s'ilti*« fretiidsr Hasse

sein. Nach H;>Ui^'i>ii »iuJ ibro Leli9ij->'>j«'jhijlifi'-Lii und ilire

Erscheinung die derJaiMiner niederer Klasse. Kndlich wird diu

berühmte gelb« Uefabr in ihrer gancen Albembeit datflMaUl:
.Was man diceen tdcbtlgen OesehUtaieateo nicht erat an
sagen braucht, was aber in Deutschland ausgesprochen werden
muO, ist dies: di« Zukunft ftmlert fri'Uiidwbaftlichee Zu-
Kiimmenarlieiten, nielu risiiidlioluu (iegensat/. and hochmütige«
Herabsehen, l'nd <! "hikl ti iHt d r ganze lierede von der gelben
Gefahr »o bed«uer)i< h." K« i«t rei hl zu w»in«rhen, d»B das
Küchlein nicht nui diese riii;ise, sondern aui:)i iuhl-

reioheu anderen, die von Touristen u. dgL in Umlauf gesetzt

«aidaa aind, wegainmiii Oald«taiB>

W. Llcbenow, Spezialkarte von Mitteleuropa. Nach
amtlichen Quellen b<.-arbviU't, MaMab l:;i0ooo«. m
lüalu r. Frautfiiri a. M., Ludwig K^ireUKtein. Jede» Blatt

1 Mk.
Liebenu«r-Katen»l('ln> Sjiojti a l • Knd f ahrerk a rte von

>l i Itel europn- M:i::--i;.li 1 :
i'M'.H; km lii ,tr,-r. Frank-

furt K. M-, Iiudwig Ravenstein. Jedes Blatt I Mark.
Seil 1^^9 erscheint eine neue Ausgabe der bekannten

Iiieb«now>elien Bpezialkarl« voa UiUeleuruiin, di« rieh nun-
mehr ihrem AbecUnd nUictt; deaa ai aMbcB aar neeb
3<t Blatter ans dem Morden, Wceten und Büdoaten dae dar-
gestellten Gebietes aus. Dieses umfaEt nuSer Dnutschland,
Kelgieu und Holland Teile von Rulilatid, österreicli ITngnni,

der Schweiz, Frankreich uud Dänemark. Die lUittter sind

in drei Farben hergoMelti: Itot die Landes- und Verwaltung»-
grenzen, Kmun (in KrliiarTen) das Gelände, GrUn die Walder.
Die Karle geuicOl mit Recht einen groteu Ruf : diese Ver-
einigung des versiJuadt'Oartigea ofttziellea Kartenmateriab
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Muf eilicit finlit'itliclii-ii MaUsl.ili itml zu i-iiii-m ghicktirtit.''!"

Itih!« bedfc'iite^ «?iijt* riminniite vim H'H'',^fi\lti|;pr ArWit. Hie

'IVchnik Kt^ lii fü-i diji\;liwi'(,' «olir liorh. wi'uu auch via/eliie

BUUer elwM zu wuimcUtti übrig Ihuvd, bonunUerH die, auf
««MB «M OaUnd« «ad di« FAN« <tar Itama müatanavt
in VMenlrdt fonUn. Bo niid hwim^ Bnttar Mhwcr !«••

Imt MWmrdeo, i. B. TrenlieliiD, Budw«ii und lUnehberR (für

da« BteMngebirg«). I)«r grün« Überdruck f&r den Wnld er-

•liakt »uch liüufli; die TerrainzeicbnuDK, die freilich ohnehin
ieht Mibr phtttiKb wirkt, z. Ii. Hudeteii. SSn arwÜKeu wäre,

Ub IlMin kiiiiflii: nirlit. ilon K'^'''''™» <ie»n«s»'ni ••im' liliiii«'

Flirbe gibt, wi"li:n li it^iii Zfimf^fhiiiitok lii-i'Ur.uni: f<'lri<j;«ii

und die Karle au Scbünhett uod Über*icbüichkeit sicher Ducb
sewinnen würde. Kbfnao «tart hwMtntaf« di« Orinti«iiuic
Ducb Ferro.

Oer IniMit der Karte iit dar denlibar raiehluüiicale.

KiseubahneD, Ctialtnean, Weg« feblen aetörtieh nicht ; in aein
Vtr/eicbnen Vita Ort^ehAften, Rchliuwrn, Kii|>ellon, Huini>ii

in! ofTeiibur abünlute yoUlUindiKl><'it «rstrobt uurdoii, uenu
freilich dies4>r <Hler jener Nnuio nuch mich fehlt. Die »ich
ti|{ereu Krhebungon «ind bvtiaimt und mit lirilivDZBhlen vi«r-

»elien. K» fr»i?l »ich nur, ub fiir > \n milch«'!« Ki>rt«'nwfrli die

Vcr.irk>eituii|{ des iiblicht-'ii amtliolien Materi.ib, nlsrn die Er-

zeuguiaae der Laudeaaufuahiue, genügt, und ub nicht auch
«nderer SloS, a. & priritt« Karten, die doeh inenohem Nach-
trag nnd «aaebe BIAUgiUiluBg «nthaitcn. in valteitem
Matte heningeimieD werdeu mOiaea. Der Referent liat sich

ein paar der Bukttcr näher angeiehen, die ihm bekannte
(ttgnub'n damli'llrii, und gibt hier einii;« Bi rl<'btij;iiiii;«'ii und
.Vu^Kii-lliiiiKeii: Auf Ii! itt lnu>bruck, rintiUi diT utuejeii, fehlt

iii>'h dit> Htulmitiiltiiibu. Auf Ulott Kuwalki erecljeiut dii-

llumint'T Heid« mit .Thcorbude datjdhau» liooiiritcu' ; beide«

zusauiuieu heiut iicbuu aeit Jahren .Uoininlen*. Der dort auf

der Orwna« üagend« Broli« W|wijrt«r 8«« iit OUieliUah ab
stt BnStend e«nOrig dnrgeiilent, «Shmd «r gans t« PreuBen
P'hört. Auf Ulalt Ij?>t7.rn hcidt diu Stallim nn der Alleimlein-

I.yeker Bahn Rudczauiiy, tiirht Budezaniiy. l>«r Zeichner
des Illulteii llirBchbcrR hat di« TliuiMii-'Hliiit tc 'fTf-r.lirtr fiir

«in I>'trf «der Cichüh luiM 'lie <'iit,^[ir'-i:l:r!i'I« Si^'-

n;klur hinjienelzt ; »ie i»t alier nur imih' 1'. Nt iii,tu(ii)i-. Die
S(:)imul9|iurbalmeu i«uf dem ISlutle ürumbiTK li\«st.'Q ilif

richtige bignatur vcroilueu. — Uei weiterer Machprüfung
ward« lieh »iclier noch viele* Snden, «a« der BarMbtigans
bedarf. JSb witre ganz gut, wenn jeder KInfto eeia« wahr^
nebmungen dem ItaTeostcinichen Verlage mitteilen wtdite.

Die KiKlfahrrrkarte deckt »icb mit der elHjn Iwupniehenen
Kart«, nur (!:iü hier die rute r:iil:<' ulleiii zur Hezftii-linuni*

der fiir Kii'lfa'i I ei und Autnni i-:.- I etiut/Junii \V'j;;>' duiit,

durch /,nhlen hiu«! die Knircniiinr' u , •lurt-h Si-lir.i;Teii .Tin

W<_';,'e die SIeii;utii:eii lu». ll.'fiille, «Innli l'uriv'.r' d .e liefuhr-

licheu Stelleu deutlich markiert. (iniUe äpunverbuude haben
dieaa Karte ,sur <>rti/ri< lim «rUgrt, wai wobl am baatcn für

ikra llu««rn»i;:ki;;t !<|M'icht Sg.

Aagelo ilcllprin, The Tuwpr of l>el<:c. New Studiea of

tbe Oreat Vulcjinu <if Mtirtiui<|ue. Mit AbbilduQi;en. l'liil-

adelphta und L'iudun, J. K. Li|>|<ine>itt ('oni|>»n.v, I'.>ü4.

Per Verlader, dessen früher erseWieuenei' Ikieh .M^nt
l'e.. the Tni;;«;dy <( >l»rtini<|iie" seiniT/oil in. .lil'iliun"

Iv^pr' vheu wurde, liat im «luiii IVO.i zum driiteu Male Mar-
liiiiMue beuMbt nnd annt mrt«i Mal« «m ÜMt fm be-

ütiegeu. Br beeohreiht den Anbllek der Sainenetadt 8^t
Kerre, in der liebi eis Jahr nach ihrt-m Untergang, «chnn

i

wieder tropiich« egatatinn auabreitet; acbon während aeinea

«raten B«auchea war auch das Städlch-n Morne Unuj^e durch
einen GlutKturm um H<). Auj^u^t vernichiet wiird<'n, «ler Vulkan
«elb«t bnt «Bildeiti di« mikcbtige Knl^^n:ldel, den ,l'i»> r ', durch
den K r;U-iiHuJeii i-niiK,ir;.'as!i>Uou. Mit bet;e.-t. rtuii W^ rien

tchildurt lleilpriu diese» lucrkwiirdiji'to vulkanistho Ijebilde

ala du gniOartigM« Natarwunder, da* er je geaehen habe.

Die Kelanadel beetaad wabnoheinlieh ana einer kcnnpakten.

allenlinKa von 8|>altsn durchriaüvuen AndevitmaaFO und int im
Laufe di r acht M ninl«) v<iii Anlatii; Okl'dwr l'.Hij bi» ;I0. Whi
{\K'-> bi* nur Hohn \t'M !.'•>:; in ti\-i'V dem Mewre inler UllijefMhr

t<u(> m über den fmlicrau Kiaterbndeu den Ktang aec und fatt

:t<H> m über den ehetmtligen Uipfal de« Beruea einporgetrieben
worden, wobei n^ieh cu beilenkeu i>t, daP die Beuugung
kein« alal« war, vialmabr mitunter «ueb klein« Senknngen
und mebr oder weniger betriehtliebe AbbrBche den Blnbt
der Hebung verminderten ; ohne diew Oegenwirkungen wÄrw
die Kelanadel Migar noch um uiigef.ihr ^OU ui b<>li«r getrielK^u

worden. An ihrer llii?is war aio lUO bis l'jn m dick und
raiito iibi'r den ,II"Lii', ' iiif Iiavakup|K>, em(K>r, welche gleich-

fiillii eine Junge Neubildung im Krater daralelUe. Vfithrend
Lacroi.«! glaubt, den ersten Beginn der Brbebung der Madel
in den eilten Oktubertageit IBUä beolmehtet an haben, hilt

UeUiwin ••Mr wahrwhainiialH daS aiab AHd«Qlang«B daiMlktB
aebo« mr Zelt Miaer «ntan Beatctgnng dea Barm, find«
Mai jenea Jabrea, gezeigt hätten. l>er Verfall wa tuwar
aetzte bald nach aeiner hüch>t«n Krhebung ein, Ond eobon
im August J903 hatte er l.'-üm Hilhe verUuen; gleichwohl
verharrte der Vulkan in lebhafter Tiitigkeit, und gleich

zeitig nahm der l)»m, der biaher gewiawrniaßen die ltn.'<is

iler Nadel gebildet halle, oder vielmehr, durch den die

letztere durchgeatollen worden war, aeitweiae tUglicli um
7,i in an Höhe an, bia «V Minemita bia aani OUotar aal
127 m gealiegen war. Vo« allen, w«)eb« dan Dom des Hoat
I'el«'- geaehen haben, wurde der Qedanke nuageaproehen, daB
vulkaniache OeUlde, die man bia jetzt ala aehroffe Eroiinns.

form« n inif^ufawuen Bewi>hnt war, ähnlicher Knt»tehung wie

<lic»cr, .i!si> i'nniüre Oebilde seien: »ii maiuhe diT .l'uv»' iu

der .\u^ergne, manche steile FcNnadel auf dea erlonthenen
Vulkanen Kcuiulors. Matteucci hat dieselbe Uildun<;sweisc

auch fiir die ,cu|)ola iaviea' behauptet, die Itttfj am Veeav
banbaelil«» wurde and im PrUtUng laM ianerhalb aiaaa

Vonata 15m an HAh« geerana; doak ial diaaer Annabm«
durch einen ala gswisaenhaft bekaaal«a Beaibaebtar, Mercalli,

lebhaft widenproeben werden. lOt voller Mebarbeit scheint

nur die I.jivaku()|ie| dr« (iii.r^;io« auf Santnrin vom Jabre
i*"'«! hI< eine d-'in 1) tiii- <'.c'< Mont Tele aaalega Siapor-
proMUn;/ iK-zeudun t werden .'U -'.nrlen.

Dieses l'.ni[i- 'fw ii Ii«, n dir I .;k i -ikuji: el Ij.ii -i.il i-me

aiidcro -\rt voUzoi^en aU die Kni|iorjire-«--*iin^; der Nadel; teils

i«t es vidil eine Maii>enzunabme infulg« Ausstnimeua zäh
düsaiger Lava, teil» eine Anschwellung infolge dra Drucke«
der TOB anten bar aacbdrüngendaa Oar und MagnaaiaiMB
geweaea.

HeiliNriaa Boeb beiebMtIgt lieb waitir aitt dea übrigca
Uegluiter*eb«iauagen der Mont FeM-Ant'brflebe und greift

ilabei auf die AuafBbrun^en in seinem früher erschienenen

Buche surück. Br hftit mit anderen daran fest, daß aich die

Hmerikaniacfaen Kru|itii>nen ib-r .1 ihre lieii; I.i» lun.l auch in

l)rimtm-rungi«!r«eheinunj:en, in einer Vei :iiLi,.!ei ui..' der Sjuneu-
atrnhtuug infol^je der durch die \ i.lAiinisi-hon St.i'.il.ichen ver-

minderten l)urehlii«>i«keit der .\i:n- ue i.nd anderen <i|>-

tiacbiiU l'hauiimeijeii gellend gemacht hatten; er erklart wie
frttlnr die dynamiiche Wirkung der OlutwaUmn ala Volga
einer etftwiru gerichteten Bxplualon; die Temleblnag des
I.icben« führt auch er jetzt nicht mehr auf giftige Uaae,
ala welches Moiaaau tatkachlicU Kubleno.xyd iu den Kphala-
liuuen dea Vulkan« naehgawietao lial, sondern auf den hciSen
Dampf zunick, danebea aoUen «oeh BUtaacbUg« cüM gtOAere
Itolle gespielt haben.

Ein ScbluDkapitel ist den in letzter Keit au oft und in

vcrichiedener Weise eriirterten allgemein valkaiiolugischen

1- ru_'er; i;e'.> i iiiiet, und dali-i besonders des Zusauimeuhangcs
z»i.i,li ti Tek'.inik und Vuikunverlrilung gedacht. In der
•i-J Seiten starken .\hii.n.d]iiii;; tirinat der sehr Ixdcwüie Ver-

fiaser zablreiciie Literat uniu;;aben. Die Ausstattung des

Boehae mit *i grolaa Tafbln iat «ia« aehr bübaab«.

Bargeat.

Kleine Nachrichten.
AUfaeit aar taH QadliaaMebe mumm.

— Ornithologische Anteicbea für daa Nah«n
einer witruieren Kpochef Wllb. 8ehUBt«r will deut-

lidM cmiitlMilagiaeh« Anaaieban dafftr aafBhraa (llitteil. üb.

d. TegalweH, Jabrg- s. I90S), daB wir einer wlnaeren Bpoche,
alao «iner mvien Terti irzeil , entgegengehen. Er«tens <ei ea

daa imnn'! un Ur und zwar hinsichtlich der Allen wie
Indinduenzabl — um sieh greifende, aar Oewvhabuit wer

dende Überwlatera derjenigen V4>gel, die eigentlich üugvügvl
lind; sehr Iteaeiebnend aei bi«rl>ci zugleich di« Tatsache, daft

die Wiatatqnnrtiere eben dieser zu 8iand*ag«Ut w«rd«nd«n
8äng<!r and IiVfUrtnber mit den Jahren immer weiter in

htiliere Breiten vorgeschoben werden. Dann kioMB nordi-

aohe Vfigel, wie beispieliweiae die S<;i<ienacliwKnse, jelat lange
nidit mehr ao sahlreiob au uaa wie in früheren Jahraehntan
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Si'M.iii-i 'itiiii !.t'i r \>]' lU nl )itele aiiilliclier ViJßsI fnari'Mi

lieb jetzt in Ueutwhlanil , von deoea früher nicht« zu Kohvo

war. Uab«i rüslitm di» «OdUelMii und srtbit di« ItainlMbeB
Yögci ni«ltl nllelD in boriaonuleir Lin)« g«geu Nmrdm tot,

•andern nurli in vcnikiitcr ^pveu ilie Herghdhen. B«ia|n«l»-

wvin kannt« Naiininnu <)«d (.lirlit/ noch niehl aut der Ht-

obvvlitung in ilrr freien Nntur. liviite kuininl er iil«i'all in

Mittel<l><iitm-Iitrind vor, rt^reiuzi^U bis nach HollHnd und l'hioil

hin V i'.M S(>'|<|M-nbuhn und iipiri<!n Wiin V r'ti'ptTn in il«n

Ick /n II -I I lir/i.'hnl*-n wiKirn ^« ir !u>rl
I .'.l'.':. I'i- > mit hi^lni^iBcheii

li)>i>tiachiun;!^n Iwfiiiideh sivh in Üti«»iu«Uuiiuiuii(; uiii der
neuen Ketbiich äimrolh neben Theorie der Kn)|H'iidll]ation.

Mäigeo «viurro Foitxti'lluDi^ in dieser I{i>;btuiig «Ol d«r
V«>f»lwelt ful)(eu.

— l>«ii Blter<^ Diluvium im mittl>^r*ti Sn:tltNl tv.igl

niich U. WitKMvr (Jahrb. il. |>ri;uU. i;<m1. Lanilrünnst. u. BerK'
i»kA>l., Bd. 'Iii, IVH) Atil.-it;ernDj;en, widche «uf eine Uihlnn^
'Uir h ihta Durdi«<:h>- Kis X'Ulivlk-n iHKiivn; <ii< Kin<) in «iiirr

Hohe vuQ hl» ^7-> Füll vorhauth ii. I>i<' ghbciiih^u Ab-

Ujg«rungcn gebtirvn wnhrwheinlii-h zvfi Vereiiuni;s|K^rii4lcn

M, deren AblftUe durch euie f(j«<ilfubrvu<le, interiflruiiilv

8chneak«nrM«Mblebt «elrennt eknd. Ale ituviaiile alt« Ab-
Ugwongen tUdUelien Unitrunge eind drei Hbereinsnder lie-

K(!nde tkbotdrzflne verfolglKir, die fbonnovielfn Stiulien der

Tülentwickeluni: eotjiprochrn. I>i<- ><U-rr Tcrri«»i.- li'-gl nulkr-

hiii^> i!"T j:-_>i«r.w irtiir«-« Tnlrititi- nr l l'-O bi-< HO m über di r

h<-uiii:''ii S:i.i.-, III 1.1 Iii. r^ii t.-ii .-twa !"> m iibor der

heutigen ^.t»ll*ue, utTilwarui »enkl ki- " h «ipiir Iii» xU f^'i m
über iIiihi-Uk! h*r.«b. Sowohl di<> oWr-- -.in- L - iin'ilere Ter-

nuam fuhren auch innerhalb des VL-rlireiiun(;ii|;ebi(>le> nurdi-

eolwr AUnsaruncen kein aordiaeliai Uaterinli ai» aind deiu-

nneli Md« Mr Tharingen firlg'Uaiftl. Am voHntttndifrxi^n

erbalteu i»t die untere Tt^rrntse, die darchaeltuittlich 16 bi«

3i m über der beutiKen Sualaue lieict. Sie »cblieBt »ich im
Norden an die im c'lni<-hiMi Niveau pi tetj-nr« v n Kii*t'n an
und lüUl «ich in z.ihli rlj..u AufichliiSM a sinlu iit- ni*r .leu.i

Uiuw«t( bia SaalFfltl vvrfol|;eo. Sie M.hli«:i<t tiiucrhnlb de«

VcrbreitUDg»b»:zirl.c» nurdineber 0e«toin8 nwilinch«-« M;iteriiil

eiu und Ut dahi^r abgelegen uach dem erateu Kiodrinuen

da* oondieeben Biiet in Tbnrimfen. K. It.

— Wilhrln» Thalbitier, der ll»no bi- JJordgriin-

HuS beriHülo, hat ein auf Kemtuenter Kenntnis der Kinuebu-
renen ln'r"(hi»n<1i « W.-rV iilwT' I'ii'iritli'A ilir l'-sin.'i'i'rMhe

DQUiTdi:!^'"^ >-li;:h-fli I i\. |.-'iih L^'.-v. 1) Alt hllrk IIIIH

, Meddf li-lscr um <iiimisuii ". Vol. XXXI, uir.e» d<-m best iieidv-

ni ii Titel ,1'honetieal Study uf the E^kiuiu Idtuguai;?'' her
nuagfgebeu. Ki al abur w«il uuhr aU eiuo Siudie. Viirrnx'er

gibt »nnicbet «in« Bliin« ettoer Reie«, «iMit ItiitgiriKben

Abril^ eine dsnkenewerte LiteratarntanietiL Dann Tarbreiiet

er Bich über nein eigentliche» Thi-inii in erschöpfender Weise
ant«r II<>riicLiiichliguti^ der Klrin.*«^midt»chon I^auinxlurun^,

die er durch etngehendut.' Studien liber die I.aurl i" tu
i'ineni mu»leri;ülti^' au"<i;i'nrl*itelen System aii.^;.-. ' rit bat.

Kr «nii-rwirfl ferner mich di« einzelnen K»kimu.l i
ii l.ie i inor

nori;f!lttij(i-n Vergleichunjc und fügt endlich ih" h iIk foU-
Inristiscbe .Nachlöse* zu dein» was vur ihui Iliuk gmauimelt,
firzählun^en, U«d«r, KindcifpUto, «ia* mbt voUaiindiK« Li»te

«tytnol»);ijieii erklKitar OrUnamen und ntblrelebe ülelndien

hinan* Mehrere Tabellen und KHrleu reransehLtulicben das

Oengte, be«<nilen< eine Karte (»m Schlus«« de» Uuche«) die

'iel/if;e und eheinalikfe Au^breiiun;; der KuLimo. Mit Itecht

lietont ThalbitzF-r, daQ solche Vorarbeiten uulig sind, ehe man
einp brauchbare (iraminntik aufstellen un-l eiue sichere ety-

mol.ijfiwlie KrklnrunK der reich entwickelleii IntleniuunufAxo

g«b«i> kuuue. Uuffei) wir, daJi eine s>»U-ho nnimmalik von

dem beeondeini dann barafkaen Antur bald erxolwiaein mDce.
d« gerade dia BakiniMpra«h« fdr die Bpmehgeaohiehta von
grnUer Wiehti^fcnU int, iimifern «ie D«di Krtedrich WUller
(Urundrii; II, 8. tii.H) einen sieheren chronokiKiseben XaMab
zur Abicliiitzun^' lautlicher V«r*nder"i)7eii der seit Jahr-
hunderten vyneinandi r abgaa^algten iin • Oxti^rönland»

und Labrador» darliietet. Ur. W. Lehm.inn.

— In uiuom Trogriimm «lo« 6cbill<:r-R«ulgjrmna>iuuia zu
Stettin ((Htern ivob) behandelt der duralk aeina poBHiartclnii
nnd rAgensohen 8agenfur*ehu liefen b4>kannte Or. A. Hna«
«Volkefcnndliebae von dar Halbin^ol .MonehKut", der

doreh mandiarl«! BgeotAmHebkeiien iius^ezeiehneti-n sudixi-

eete KiiKen«. Sie »ur iui I!i »itze der Cister/ieiiser von KMenu,
daher der Name, und i«t heute von uufrifiihr .'iin.i durch
i«!le 'I'niclit Hij»i;ez> icbneteti l'i-i lii rn lx;Hohnt. H;ias nimnil,

trotz der ziihlreiclien r;iiuillen und Ortsnaiie-ii auf Monoh-
jjut, für die Uewohuer deuutche, »ye/irll wea(f<ili«cbe Ab-

-' unniUDß an. IMe Heweiee, die t-r il:il iir 1»m In iri::t , sind

indcMBU weniK «(whUalliK, zunnil daajeniije, was er nl>er da«
Wort IMm* (i)nra««t WoUHtalw) Mft, «in Wort, daa nicht
nur auf XBoehgQt nnd bei Bünden vtttkmnttt, aMtdem duirh
einen »ehr f;<^'^n Te'' niölerileutmhen Hprnclij^eUetaa

gehl, und iiiier deuen echt ulawischen l'raprun}; »chun IBncat

kein Zweifel mehr ist. Ausführlich Iwhandelt Hnai die

Tracht (auch hier im Schwinden) und die WohnhBuMT,
nach dau Abt>ildung«n un<l der Betcbreibnug e«ht .i«cb-

Mi*, nod dum die Baga«. K> A.

— Verschwinden de» Neusiedler Sei» I>b» ^eobi-

gischo Slu<liutn de« Neusi«iler Sees ergibt nach Tli. v. O .n

lagh (Jahresber. d. unpar. ««"1. Aust. f. l'.iO'J, ll'"4), d ii; i r

iufiilge »eine» (;e(;enwarliKCU uiedrigen Wasser^taDdes immer
mehr an Wassoroberdtehe varlkut ond vcr»uai|rft. W«der
im Hei ken nwh itm Ufer aind weoeutUehere Quallen vur-
liunden, da» Waaser «tanunt hauptsächlich von den eüUBttlt-

denden ü:ichen and den Niederscbliif^en. Bat einer evantnell
viirzunuhmeiidcn Trorkoulegnng der Klaehe kilnien drei llaupt-

t:rup|)^'fi in Heiraeht: eine yule im wi»t- und nord» est liehen

Teile de» Sees, eiii' w^nitrer tjute ini südlichen AUi-i'hnilte

und «iuo sehlfi li^ii n ^ m -l itllen-n, tief»lgrlegenen, den ost-

liehen und nOrtliiciioii l'artien des Seebudens. Am zweck-
niKliifCKten wäre es, wenn das wa^serenthitlteudc Becken dea
Neusiedler See» ganz auf die .örtliche Seile |;edräji|;t würde
bei )»r>glich»ter rmgebuiiK dar liefetea BtaUea, dar Bart aber
trocken i^>ie^ wBrde. Auf diaaa Walte wiirden einealaUa
weite Klächeu fiir diu Kultur g«iwvnnen werden, aiidetaeita

der noch immer iiutvhnlich«, fOir dlo wirtschaftlichen Vor-.

biiltuiMv Wenig oder gar nicht geeignelo T> i! vi-n einer

biMier^'U Wassersäule beiieekl i^ehallen worden ki uip ii. «

jetzt mit dem gvi^.imten Seegruud der i'all ist. l'a» be(5Wft»»er

wünle nicht nur zti einer K«lur ranlablen Kisehziieht,

Kade/.weekeu uud eieutueU Sur Beirlia*eruiij( der trocken ge-
legten Teile varwwtbar, aa wüida nneh aeinen taiaber^en
wohltiitit^on EinfluB auf die klimatiiehen TvrliM4m»aa hai»

bobaltau.

— Unter der 0.-«nrnthezeiehnuiig , Kthn"j,>ni)>bie cono.,.

lui^t«' hat da» B'llleli:: ; S. ejete royale h-I;;. i|t- 1 ' r 1 jj '
. je

tur liKi4 mit der Veroftentlicliuun von Huitntgen zur
Völkerkunde den K h ngoslaatc» Ix'Konueu. Erschienen
sind biahcr drei, zum Teil uiil Kartenskizzen und Abbil-

dttofta nuagaatatteia gtammaainonngt^phiMi vw «anehiada-
netn Omiang, nSmUeh «ine Arteit vtn Dr. Vedy ühar dia
zwischen l'i lle- Homokandi uud Itima wolluendan A<Bnbnaa»
die auch >chun Junker beschrieben hat, dann aina nUr
kna|i|'e Skizze deü Missionars Iluyamau iibvr die Bakuina
am unt-ren S,ii '-: ii'i die zuerst dunh Wolf bekannt ije-

»orden ind, umi üchlieUlieb eine Schilderung der kleinen
St.imme im Westen des nördlichen Teiles den AltMtrtsi-e*

durch den Uuterleutuaul l'laiuuje. Die Arlieiten, die ita-

VixUvh ttiefat glalobartig MUgafallea lind, i<i«-r doch alle

neben der nuiterlelleti Kultur auch den geistigen Knlturlmlts
der StUnimci mehr oder minder tK'rücliaichtigen, lind eebr
nncrkeniietisworc, und die (.)e«ullM.'h»ft hat nUm ein Verdienet
dadurch erworlicu, daU ^ie .v>lche kleine Monographieu zu
iK-^iebaSen bemüht ist. HoiTetitlich geht ihr nicht so luild iler

ätoS auB. In den deutschen Kolouieu iuteressioreu sieh (ur

wliehe nütaUeba Arbeiten nicht viele .Atrikannr*.

— Kine auf In i v;it.l ausgaflihrten MesKungen unil lieoli

achtUDgen 1>eruhende Monou'raphie des in den Hemer
Alpen yelegenei» llsehinen.sees nach dur Iiioriiliolo^nstlieij

und pbyaikAliiehen Seite bietet die Berner I>ukiordi»*enatuiu
von Max Or«ll. I>ank dar Xitwirkunji daa aidgea. topo-

graphlMbeu und hydroinetriaeh«« BoreAU» kannten di« von
(iriill feütgeaataten I'egelpunkte an da» nllgeineine »ihweizv
riscbe Nivellement angeschlossen werdtn, wodurch |>:itere

Niicluiiesjungen der Tiefe und de« W;i««et-stando« mit deu
ji t/igeti genau kontrolliert v^irden können. Ib-r in der
Hauptsache -luri-h V'in l'i^istork b-rriihr<'nde Schuttma<«en
nt>ged:iinnit4' tlsehinen^ee Z' lehnet sich lUireh eine enorme
VunHihiedeuUeit des WatiserulHn le« au»; der MtuimaJwas*cr-
»tand Uagt im Purchschnitt I'. m unter dem nnrnuilcni dn-
dnreh ist Gelegenheit gob^iten, die von >Vrel für ein flee-

I ken hIk charakteristiech aiir;.'estvllioi> drei /onmi, die

ffer/oii«, Halde nnd Sohle di» See», teilwei!* im tiorkrneii

/u»t;>udo UKcliwi is^u zu kimuen. Die l'r< i zoue ist nicht das
Ki-sultiit etwaiger Bbriiliererider Kiufle. sondern lodiglich

etile unter WuHS.-r gfist'tzte T,:»niibitilufi^' : die siteilen Fels-

wände, die uuniiltelbar .in das Wa-n- i hi iantri ten . setzen

lieb uline Kuiükuug unter deui Wiu*«rspio^cl fori, und
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ebeiMo Iwrtttwi dia Sebnttkocel de« Nonl- nad Ostoferi den-
mlbcn Bnachtmipiwinliet übar wiv onter AVasKr.

Dil' l>urcbiicliii(;i.eit rtrn Wawcr« errricbt ihr Miixiinuin

im N(iv<tiiilM>r in lUiii, ibr Miiiiiuiiiii (O.tVOm) fitllL mit il«r

Zeit •(er t t. U'f ii Ab»-hm«?lzuny der (ilrtsclier (Juli) KUjiani-

iiien ' t ili in s. i. iii^ Ltülirto Schlumiu Iie^lioKt nlih) in or-iter

Linie »miuts 1 ruliui)({. ferner aueh |$rni)<' t'nrtjw im Sommer,
w«l<!he üiclt im SputhertMt, wcon li«ina Sohlammw:bii;)it<>n

Jem See zuscfUhrt werden, «iadar in die bliiuf Ki»;onfarli«

dm niovB Vfumn aurüekwnrftndalt.
Fttr d<a TampenttnifAng; d«« ll«e«niM*r« M nicht die

Wirmceiu- uui\ Ausatraliluni; vm >1er OberBÜcbe her in

Freier läniv niiiOt;Bl<«nd, «nndern die Tempentlur de« zti-

Hi(»ll<>ivlef! , mit K-i-.U^I -'ffrd fumrliwerten Wagner«. Unter der
Kml.v-A.' '-m; tau /.u Kinlf 'l-i Wn.ujiü . .i,,.

geringe Krwiirmimu fi^t t>l)«rst«n Scbieht«» ein, wiibrvn'l

kriei<^biteitit; ilie tii'f<1«ii «ieh n>>rh weiter abkiililt«n.

I>it! Vom Verfaiscr ver«ucbte liuiouUijjischn lUbUojp'aphie

am ScbloM« dar Arliatt ataclimt nrnnilttakt.
Die tnorphoaiitritdiMi Wart« aiiid lolgaiida: VaanihOha

lUi^Bi. Araat l.lM«|1ui, grOtia Tiefe mitUaraTMe
.<lt,«m, Volmwn 40 VilUamn CTuMkimiw. H«lbt»a.

— Im Krt-i^.' Mns^;.';;, mi l t-rvki;-Iii''1
,

1"-^:' ih«! Kitunkeu-
Klsinitxn J H tiä r iiiog raU »Ii Mj i« , «Ue im Jubre 17ti7 vom
(ieiieral Jakobi (te^rändet wurde. Ibre Uewohner (2;'Rf> Ko-
<ink«u) fiind (u*t aiuocliiieiUicb vom ([ruUriUsiichsu tttiiuim

mit nur waoigao kMaroaiiMlttn BlaBantan; ab SSM <Uwr-
wiegt nutfallcBd da* walblielia Q«Mi1ileebt Olaic Btanitaa
bildet, wie viele andore in jenem Gebiet, eine Art kleine

Hcpablik mit tb-m Kcwiikenatiininn als i'ntniilenten , der
fiiif -Irity -Triliri' ;;»U''ili!t winl, .imI mit vi.llkMiiiiu-ni «rlbst.

^I.liulj^'fl' \'h! A [vitllli;; l.üiit Cf'li. lll^li.it kt'U, Iii -eUl'T ••.!:n<»-

l^rapiii»eheu i'Hrnteiiung di^-v»:is N'' 'Ui'h''ii' ti'viiAijUciäl h. M.
rrunow (S;imnilung von M»teri;il:' i: /m H««cbrelbun((; der

UrtUclikeiteu uud Vulksstikiuuie dea Kaukasus, Bd. X-XX(U,
8 1 Ina S4, TUUa I9M) mit baaondarar Auaffthrlielikali die
hier banabendan Hoebmltagabrftiicb«, die Im «inMln«B man*
elieü Ileinarkeiiiiwerte darbieten, im allgemeinen aber an die-

jenigen de» Muttervolke« und vieler aniler«T Slaweji «rinnern.

Wim BavditlMnuig bestvht üb<;rwi«g«nd atia AclMrtMaem «ad
Vieliallalitani; «velt Bienenzucht i«t verbraitet. R> W.

— .\ 1 ! Ii lolocisclie» au« der l'uniidr .\ i ;i r a tu ii. In

der RevintM liel Miineu de U VUl», itd. XU, H. I f., h» Flata

ItM, fipdot sieb ein Aubats Jnaa Ambroaattia, .Apantat
aolire U Aniueolo^na de ia Pank de Ataeanut'. Er aatMIt
im «oientlii-hen einen llericbl von der Reise, welche von
einem Herrn Ouillermo (ierlini; ItiVl liia l^Mt< iihcIi der
kleinen Ortwhftft Antofan»»!« de la Sierru iiuf der Puiia de
Atiicum« iiUHgqfiihrl »Orde, miwje eine pennue U<'»ebreibung

d-T im MiiDeum von I'latit betlndliclien, von dieaer lieiae

liorrribreudeu Sammlung in Katalo|;r>irm. Hie rbutO|;ri>pliien

vuD d(Hi (icgeuslitndeu der Kauimlung aiod auf v ier T»retu

wiedcigegabnu AaibnMalÜ will »w thnmi <la« dlnkta Olwc-
einiUmniuag mtt den CalalHuiniei «rkennen. Attlar dleeen
(iinlierfunden wird über di« in >1er Säliv von Anio(ai!n«t«

lH'linillicb«n Rninen uud Fel»einbnungen lieriebtet. V'«n

diooen latxteren werdeu vom Terfaieer anOer den von Hvr-

linic wiaderfefabenen auelt mebrere andere abgebildet.
Kcb.

— Über die spigenetiacheu l'äler im Unterlauf
dar ritteaa Ybbt. KrJ«tt<. X«ik und Maak teUt Ban.
HfldI im Profri-. d. 8(aaUgymn. Im VIII. Be«. von Wien, IWt,
mit, daß man zwei zeitlirb weit auseinander xii haltende
TnUyatome tu (interjarheiden hi»t. )>i>» älien- liegt vor der

a>|Uitaiii«clien Htufe und w urde dann mit a<)Uitauiacheu Sehich
t«D und *o|cben der ersten MeiliterranRtufe zuse^ehiitli t. I>n«

ii'injfere «ntMand nm Kndo der Tortiiimeit und wiir! - n ili-

rend der Qnnrtar/eit bi« lu dcu heutigen Verhiiltj,i-stii au-
gatl4ilt«t. Ka zeigt sich, ilaC nneh .\u.ifullunK dea alten li^i-

»JllenM mit aquitaaiKlien S^^bichten noch tar Tertiiirzeil

eine Deoeriiobe TalMlduuc uulirui, die mit der vorberjjeheu-

dan nielit ttbarainitimmt (•piKencUaeb« Tllar). IHtaa neu
Mgalefflan Taler winden in der QuarUneit noeb um rund
40 bia tlO m vi rtinfl.

— LTIier eirii^'e i e t < re» « i» n t o kruti«rhe Funde lesen

wir in .Nature', IW. 7 1 i 1 "n S. ••«'•l Im siidliehen /«cnlral-

kreta, eine Keil.stundo von t'aiidia entfernt, liegen die Ituiueu

zweier >hüMo gleicher Art wie der b«ra)imlO*lUiMI|)alaat
Too KD«wMe. Auch dl» OesenetAnde und Vaiareian «lod die*

aalban, die Bvaw in KnoaMia gefunden imt. In dem Maat
bei Hagia Tiiada Jedoeb, dorn kfanneten dar drei, «urdaii

einiga Diag» gefunden, die von boMmdarar Ait aind. Su-
nlelut ein Steituarhophag. der auf «ilen vier teilen bemalt
iat. .lede« Ende ti-üKt einen Wagen mit SWei weiblicben
Kiguren darin; den einen zieht ein Pferde-, den anderen «4«
Oreif'r.|i;(nr l>-> tii'iden ScitenHarhen 7.ngBn I>ar>li>lliin;>«'n

v»ii !!• |ilei I.- .MiLoner fuhren Sh.-r.- /.ifgen oder ^h lf•.

l'"r«ueii ttageu KutUi mit Krüebten, andere offenbar mit Wem
»der finat einer Kldaaigkeit gefüllte Schalen, die sie in einen
^toUei) Kra^ uuUeer«»' Vertier ixt da ein Flutist xu achen
und ein Uarfeetet, der auf einer Lyra mit 7 SaUten «pieJi.

(Oteaea Inatruraent iaft dathalb um 1000 Jakre Uier ale eeln
ang:eblirher Rrfladar Vir|Mndei'.) Männer tra^jcn Tiere in

den .\rman, und aebHedNäl fleht mnn den Toten selbst, der
n.'lmit «'infin Hiurae vor aeinwn <;.';il'r st.^lil i.n,! iVw nnli-n
.•in|i| in:^t, He - .iiiIitn .^-i.

,
t m i 1 1/ |i ,.1 in iln^,.; I (;ir.-,;;iiinj

dali die Miiiiuar Frauenkl>-uiei tt.ii;<-n. I>»nu «lud drei Vasen
aus B|M>ck8tein zu erwähnen, die jede eine Keliefsnene tragren.

Die Arbvit tat v<dl«nd«t, und die Figuren »iud lubenav-uU, tu

daD ma« an gute attiaeha Saoben «rinnert wird. Auf einer Vaea
ndit man «wei ^Buglinse einander gef^nAberebdieB, von
denen der «ine «irh auf einen 8|i«er wler HtJib lehnt, während
dar andere einen Stock >Hler eine Art Hi'Min iilier der tScbulter

'nti»? Heiilr. «'Ufl Ulli:!.» Iii» Aüf iIr» nMi'-he Hiiftfiiriich der
M\knriifr i'l.iM il:.' ( ini-.'ii»:?n nur n «ifii f 1 1

1

''i' st^ii 'Osmpi-
achen spielen iiiis;< n> und hniwn liobo Slmfi I

.1. ia IIwu Art,

wie aie bis heule auf Kreta )(etrai;en weiili n l>^e zweite
Vaae zeigt mttbrere ringende uud boxeude Maniierpaare, bü-

wie eine Sdotjagd «der Slierkatoa. Dia Bomt haben um
ibre Hünde Lederatreifen gewunden oder eine Art Angerloaair
Uandachube. Einige tragen auch Helme, die Wenigatens zum
Teil au« Metall gefertigt aind; Heimo nlwr kannte m.in nncb
nicht für ^il-s-' l'Bii -de. Rtttsnlhuft iil

, wa« di« [>.irilnll>i«t'

auf der liiiUoi, V-is>? |..'i|p'.iieii s-ill M^m ^i>'bt i fim-ii '/av^

von zu zwei und xwei gebenden Miianern, geführt v>>n einer
l'erauu, die mit einer steifen, achiWien Tunika bekleidet i»t.

Sie ist barbituptig und trägt einen langen Stab oder ein

Baaptcraber der Bciiuller. Via Laut* Idnter ihr haben Hache,
tarbanKholiebe KBUaa und HUtenUlaher, und jeder irät;t

über der linken Behnlter eine lange Stange, die in ilrei biei;-

aamcn Buten endigt. In der Mitte des /u>;ea sinken vier

MjinTii^r- ftiner triinl !3i«trnm der laia, und die»« vier hniwn
ktin- Kui. n Kiiii^n i-rlilicken in dieaer Daratellunu' einen
tnilimi 1- h- ii Trnimphiug, alter ea fehlen Waffen und Schilde.
Ilnliii^nr ist vielleicht die Annahme, dali e« «ich um ein»
Krntefeallicbikeii handelt, uud die dreigespalieuen Htucke
Wären dann irgend weleba BmtegerMe. findlieb kann man
aocb an eltic rLdigiuae Pioneealon denken, di« weder mit Krieg
n-ich mit Landwirtschaft etwas r.u tun hat, und zu der jene
merkwürdigen gabelartigen Oerittc gebraucht wurden. Was
sie für einen Zweck haben, i«t in jedem Kalle nulMtkannt.

— nie A 11« teck ung.sf ähigkei t dea Ausaatzea. Medi-
zis i- li'- H,' 'l ii Vitnngon während einer Reise durch die IIa'

wiiisrben Inaein gaben Krunecker tletegettUeit, inch (ll>-rl.

Uin.Woeb. ItOt. Mr. 7) aneh über die AnitcekungiifMiigkuil

dei Atuaatse« tu iuBem. Di« Oeeebiehte der Lepra auf den
Sandw'icbinxeln und den anderen, weit entlegi-nin und nur
weniic von der Hchiffahrt lM>riibrt>'n lnael^rup|>eu spricht mit
aller Kntachieilonheit für die Kontagiosiiät de« .\u«»al.'e< und
die Verbreilnntt durch mensclilichen Verkehr. l>ii«fllw Hoi-

spiel zeigt »ich im H.mvai«r!:»n Archi|*l. Iinincrbin atur
scheint nur "in innige r \.l'i>i : i i'uischen Kranken und (ie

auuden da» Viru* zu ut>i>nniit«ln. .lodeufall« dtul ea als «in

graflar Tront für den Bnri^ar gelten, walcber aich lingeva
Zeit in einem von Auwatz betmgeancbten Lande aufhalten
niuC, dntt er l>ni Reotacbiun,' auch nur dOT OleOMBtanlatt
Iteireln der Keinlichkeit und der Hvgiene tot Infdttle«! fb«t

sicher ist. In jedem Falle scheint die l,epr;» wrni^-er an
steckend zu »ein als die Svpbilis und «»hwlH-inlieh auch
weniger «I« die TulterkuSif-n» Her (ieiiuC scbleohtöv, verdor-

bener l..i!li'!irnnif tri, n t ii.- ni I
i

I h uiifri^chcr «uler in /.ersetztinß

<iljerg«gan>;etier Sui^iisebe, koinmt präiUapoiiiereud iu Uatracbt,

dada« wir dnoh die Kraakli^t faat anunahmalae an den
KQjten und auf Iniebi.

— I>ie Aiisiedeluni; der Deutschen in Siidwest-
uniraru behandelt Alfr. Melker im l'ro^r. d. t.ymn. in

Fola, l;uu. Man kann drei reriotb ii untersclieideii : die er.ste

ti«l in das 9. Jahrhundert , ilie zweite umfaCit den /eitraum
Vom lü. hi» ins Iii. .Jahrhundert ; in die /«it nach den Tiir-

keukriegen bat um» die letzte xu setzen. Uer Verfaiiaer be-

nhitnkl Mt auf die beiden uiuulallartiahen Hiedelnngt-

epacbun. Hertranuheben wlre^ lUB die deutacben Knioniiten

mit Vorliebe die ttUUtan rümitehar JtiederlMeiingen wieder

uuCivebMu. Is der eraieu Blodclungiperiode itt vorwiegend

Digitized by Google



KUiae Nachrichten.

<ln« Walten ilür Kirc'l»- als koIiini«Btioi«sför<1ernd heraoiuni-

streiclien, «ftltrend später volkswirtHhafdiche wiv fiuRnieiHla

Ititoi rs»<-n hunpt 'iii lilii Ii in Fnim* limfir' An« tVn ITntBr-

v'.lr huiiL-<'li In-M'...r, .">H iicllt<c 1 H iMi-ilucn :UI-S dem
K»tiiiinie Kineiitiiirfi uikunillicU vurh*f|{en, iü mm U«r tkimo(r}',

jo 14 au» dorn <NleiiburBer ond rreOburger KomiUt«-, II au»
doDi llrtr«n>'ar, B «tun dem V««zpriuM!r, j« 7 ma* \Vie«etburg

und Snki, S «w dar OcqmimMft Vwt, i mw d«n Btuhl-

waiOer Buirik und j« 1 iittB dm Komitatan Komora und
Tninn. IMo za)ilrvich>(cii dcutiicli«n ßied«l«B0lll twbcil wir
•1«! in d«n Wentkomitnten zu suehcn, illirMI MMtalwi fiel)

sunttebat di« 8ödka«iiilat« Bomogjr nnd Bmmj».

— Mit den KB'>i;rHpliinclien Kormen der dirafren be-

»cUiifligt «icb A. äokulaw»k>' im rl'ruinuüieus*, lä. Juhrg..

IM4/%S. Dia Yarfarettmg diaiar ineri(wtlrdi«n TiarklaMe
laielit ytm Kap Ha naoh dem üitTpUaelieiii Sudan and Ab*»-
ainiaa. Die Gir»rr<'n «ind Pcwobnvr di-r tr<>iii«chcii ^^ogvodon
Afrikas wnn pnrkiirliKer Benchaffeuhcil; ihre Nalirunn be-

sieht h»u(>t"'li-iiIio':; ;ius •t-n I'llüt.iii iiinl 7,v/oigea von \\sn-

rion umi Miihm^.ti. Im \ViUi!i;ihii:r \SD^tafrikan fclilfii -h

ipinzlirh. Kiiir eiiijjftiöiMli-r V.rgU'K'U mn Scliädclii, Hnuten
und lebenden) M»terinl brachte Lydekker dahin, zwei Gi-

raffeoarteu zu uuter>rbeiden , von deuen die eine sivh iu 10

gaugraiAimha ftiibf|Mtj«i aufltean ttM. Vatglaialit mm di«

•iimlocB "Warmen sacli iliNa XoiilbOmeni und ilebt dabei
ifart' Verhroitunj; iu RfieMditt ao Mipbt sich, datt vom SihImi

Afrika« bin nach dem nSrdKclsatttn V«^breitunK«P'inkte hlnaur
8111 »chriltweijuT Üliergang v.>n zw<»i /u diu ilr-'ihrn nisren

F'iruUMi zu kiuistaliercu in, D.it-i nnn^lit r., h l^'i ilci; t
^'-

afriVnni'i-heu Vertretern di« ii-udetiz zur bitiUiun; «fiuir fnnf-,

jn "i .':,! "' t'hshilrnigen Tariabilillit ^vltcnd. Wa» die Farbi-ii-

iirid Zi'irhiiuDgiiunt«r«oliiede »ulangt, >« UCt licb, tu der

gtaiehaii Kiehtong futtttahMHaad , am ttliai|itDf Van aiDcm
mit iini«8«ImlUig«D i«li«koladanbrauiien FImImb aor dunkal-
brauiieui (Srund gezeichneten Tiere, de«en Beine bi« zu den
Iluron dunkel (•etlsckt sind, bin zu einem •loicben, bei welchem
die Xeirbiiung die (itvlnlt olucs weilk'ii bi« Ivdcrgslben Not«-

«erke« anf iiuUbrnunem n<ler ledergelliem Orunda hat, wiih-

rand die unteren Teile dar üeine ungeAeokt und weift nnd,
nachweiaan.

- In d«jr M«ti-i>rulO(;iiichen Zeitschrift (1005, 8. *«) hat
|t/inn finoti Aiif»-it;' i lif-r ilii A n n tu .i 1 1

<• ii iImt Witterung
.imI' l--!:iiMi in dem Z.tilrauiii I-.'jI ^ is l.iü'i .leren Iki-

/.i«liungeu zu «len i^luiehiiuUiMeii WtHetungsiiiiuiualien in

Nr)rdwe»teur<i|>a >Kröffrn«licht, der »ehr inlereiisBiito llezichuD'

gen zwinobcu den Verbältuimen de« eratgdnkuutau. iiu Uenteu
daa aaf. iaUmdiaaheD Minimtuni galafaiMa Orts» md dar
Witttrttng in Nordwaataunipa Mthwviit. BeboD aaitber luUte

iniui gewuUl. daU Nni-dwi-ntfurofHi «ein milda« Klima haii|>l'

ftoblich dein i<i|;<ndiacben Minimum verdankt, nnd Hann (lihrl

nun '! ri ? ililunniiiOigi'n Nachwei« Jin InnKjährigen P(">V-

fti'i'itiLiiir^i i-lIhmi vim HtykkiNholii.
,

Itn:s-i(»| , ilret^nwi -It

ditb jttirxiii.ii eltifr Vertiefung dix« l.tifIdruckniiniinums iiQi

IsUnd eine Krlii'hun-; der Temperatur in Nordweüleuroim
eutspricht und uiugukrUrt, Und daS diexer Kindufi der gniSeren
I>ufldniak»tiiw«ielraBmii imO«M«t* dea idSadiaeliaM MiniaMiM
aniKraillini ia dan wioteruHHwIen iat. Ava einer milgetatlten
kleinen Taballa (,"-ht diuier KlnfliiB, den die Itarunieter-

di'|ire*«i«l« liei Inland auf diü klinmtiscli« Itexiuntijjuni» df«
\ . IwMtens \im l'vj ii,, *."if)>t, mit auUi-ri-rdenlllclier IVnf-
liit,l..'ii 'M\i.r. Ah'liclii- r..'/i-')iunj;en bestehen aiu'-i

M'ticii den l.nfLiiiiit"k«(;liHiiiikiiniren zu >4t,vkki«h<dni und dein-n

7.U INinta |)olg:tdn auf den Azoren, dio in der N'ahe de«

&utrunis ZM'eier vou Teiuercuc >le U<>rt ,Aktii>uJzvulreu der
Atm««|>biti«'' KMianntao Oagiaiidea dca NocdaUaatiaelMn Oaeaaa
liefen, nttmltch in der üländiaelien Depression und dem rab-
trojrmchen llochilriickgebiet der Azoren. Kiner p^isitiven Ab-
weicliimg an der » inen Stelle eiit«|>richt in der überwiegen-
ileii -Mulirziihl der Kalle eine negaliv© nn dem «ndi'r"n Orte.

Ileziiglich aller Kinz'llioiti?n. soMie der Be^^lnhungen zwix lien

l>nftdriirkauoiii>ilien in St\ kkinbcdm nnd den Anomalien da"
I.nflilrnok^ , N i<yl«ir)ii'lilin.'!i iliW. in Nonlwe-l^-nropa, auf die

lii«r iiiehl eingegaugeu werden kuuiiie, sei auf die Arbvit
»elbat verwiaaan. Qr.

— Triaiiirulation der Ufer de* Scbwarzen Meeres.
Im JaliTB Ih;-.: erhielt der Kapitlin, apütare Aduiiral t^aruduy

dan Auftrag, «in« trigoomnalrbieli« Vcrinaaiang; »railer Klaaw
dar romiaebeB ITfar dai Beliwarm Veerea aumufftbraik Mit

dem Aatronomeu Kartaxchew und anderen Mitarbeitern nahm
Sariuiny von sech« astmnriiiii*ch bentinmiten Ihinktcn aus die

ganze Rlrerk« von der Dnnaumiiitdung bis I'izunda am Kau-
kasus dnnth ein aus sieben einzelnen Hiiicken bestehend««
Dreiecksnelz auf, Kino Verbiudung der oinrolnen Stücke
an ihren Grenzen nnterbliab aber, Üt in den letzU'n Jahren
KapitAn Uaohtcjaw aiab an diaia aehwierige Aufgabe machte,
die eine ainiMbanda Prüfttqf der Aufnebm« voq Sanadn;
erfordert». Ober di« AutfBhrong Mioer AuDpib« berlcbt«!«
Buchtejew in der Kaia. RuasiMben Geograpblsehen Oeaell-

schaft. Er hatte das ge!<amt« über 2170 Werst sich er-

«tr'-.'keivlf' TrinnjrnlstionÄnMz Samdny» von 420 llrriueken
s.-hi v.:r-ir*ii. iii-niM (h Iij.. i:i fünf Abschnitte zerleal nnd die

^etsgrapliiM'lte Lag« des Uliservaturiums von Nikolajew zum
astronomischen Ausgangspunkt genommen. I>er erste Ab-
schnitt, von der l>uii:iuuiiiudiuig bi« Nikolaj«»', uiiifaBte a7

Dreieeke nud 870 W«rat; dar awaita, va* KlfenlaMw über
Parekop Ma Taganrog, 141 Draiaeke und dM Wenl; dar dritte,

aus dem Polygon der Krim, von F«r«koar ans, bestehend, 7 1

Dreiecke und 4»0 Wer«t; der vierte, die Bttdontmeit« de» I'oly-

^..ni As *-i-'ni. Meeres von TagnuroK bis Jenikale, luO

l>r. ic k- iiiiii WiT-i, und der fünfte Abschnitt, dttF knn-

k.i«i»i»ciie \iir i .vt il.jr de« Schwinteri Me<Te.s vim -lenikale bi«

T'izunda, hn- ecke und :SJ . Wei-t. Die liei der Trian
gulation von Sarudny vorgekomiuenen Fehler erwiesen sich

bm dar Itöfn^ dntmh BiMhmow all «dir garing, iadam sie

im Maximum il* Fadaa und S moVelaekuiidan batrugan.
Daher dürfen die Resultate dieser Aufnahme nach der Ver-

tnndiing ihrer Btiicke durch lluchtcjew als endgültig richtig

nnd der Gitodluie de-» Ik-hwar/en Meere» einverleibt l>etr«chtel

wenlen. I*ider konnte wegen Mangels einer gemeinsamen
llasi» oin Anschluß der Trian'riilatitui Surndny« nn die mili.

t'irti iiM./r:' |ilii»che Aufnahme ni.-hi oin so Im--

dauei lic!iier ist, als beide Aufnahmen an ihren Ilenihrungs-
punkten voUknamena ttbaraiuatimmuBg aalglaR» a. H. ia dar
l^ge dea ObtMvaKirittBM WM Mikoi^iaw ttad dar 700 Waiut
davoB «atlerutaa RanptUiab« in Ort« Killiridat.

— Die alpin. 1 i.)ra im n.'>rd I i r Ii mi Argentinien
»-hilderi' Hnlj. K. I'ries in den Knv. A.-n H. s.ii^. sci»iilif.

r-, ;;il!», S. r l\ . Vol. 1, Nr. 1, 13( 4. ICs f:illt ,lif: A-

zahl von Kompositen ins Auge, welche fa«t '/i der ijosaml-

Hör» aamHMhiB. DiMban tntfn ala daminiaraiidft FamiH«»
auf die draminaan inft 4d, die Legumlnoaan aatt U und di«
Solanaceirn mit 22 Arten. Innerhalb de» Gebiotaa audamitctw
Speziell werden 41 aufgerzJihlt, eine liohu /.llfarl Daau knjB-
men weitere '.'5, wekhe sieh nur bi» zu den angrenzenden
Teilen der n'.rdargentinischen und oordchilentschon Kordilleren

erstrecken. Die übrieen iMnIir en Arten in Mühe von 177

kimnen i! u !i iim r Vt rl.i ..il un;: in drei Gruppen fc;ejiiiii<!er'.

werden: die der ersten haben ihre Verbreitung in den trnpi

sehen Auden, mit dam Büdlictaalan Voricnrnman in tin»ercm

Gebiet. Das Verbreit«ings(i;ebi«t d«r «w«i(au ]ie;;t südlich

von dem Wendekreise mit ihrea a&rdliehalan Vorposten in

argentiui»chem Gebiet. Die dritte Gruppe hat ditvllwt mehr
oder weniger die Mitte dos Wrbreitun^tgt-bietu»- Man kann
al«! das in Krage stehende (ieliiet als ein iniergang<igeblet

zwischen den floren der tropischen und tein|>erierten Anden
liezeichnev. , luit, nu r Vegetation, die aus ziemlich gleich

vielun l''lenieiit«n von ihnen 7.usauiiueng«»et/t i»t. Kiniges

dbergewieht beaitaen die tropiaehim andinen (Elemente, Daa
Gebiet wird oft mit d«nr BaMiehnung l'una belegt , aU «iner
ausgedehnten, alpla«a «od M«rileo, von höheren tiahirgakettstt

Wgrenzten IIn«hebene. Iieider wird der Bngrilf aber steht
streng durchgehalten, woraus sieh allerlei l'nklarheiten er-

g<'b«.n. Das ganze Gebiet fällt in die alpine Hegion, di>ch

inuU man oine Kr^io i«"]. nn i»>ferior und »uperior nach der
Strenge de» K^i iimi? • Ii. Hie letzlere lie;rt innir-

halb 4400 m bi» 4.iviiui Hohe und umfaßt die «openaioiie

Aioraltn-Fovmation neb«t der Flacbtei)wii«te; sie entspricht

dem, was daa Volk la puna brava nennt, wiibreud die Uegio
aliiioa ialerior die gewiihnliche Pttaa nmfaU. Daa Klima
wird durch «Ina leharf abgegrenzt« TmekaoMit, Janl—Bep-
tember. cbarakteriiiert. die zugleich den klilteren Teil dea
Jahres il.<r»ielli. Ihr »t«-ht eine relativ regonreichero und
etwas feuchtere l'i-riode gegeniilier. In erxlerer zeigt da»

i
Klima un^ji.wühnlich urolSe Tr.wkeiihHit , was xerophile An-

I

pas9Ui);;«n der Klora beilingt; in <lvr wtirmen dahre^zeit da
^'egen sinkt die l.ufileniperalur nicht auf »•> iiiclrige Werte
hinab wie ini Winter; sie ist nicht geringer als wahrend
da« kVübUoga ia BahwiMlau, wo daa Klima am tfoekaaatmi
im Jabn iat. R

Venmiwerll. HadaMenr: H. $iiis«r, SchSaditTrRerha, HoMptitrato H. — Druck: Prie^r. Vieira^ a.8aha| BrauaMhweif.
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Das Bumeraiigwerfeii«

Von M«s Bttehn»r. Milnchen.

I.

Im TurgrageiienSomnw «rgib ich mhli dsin Stadiau
des Oiiffl«nikgirM-f<tui.

Die Anfnngubsielit war dabet, am den vielen Unlclsr-

heilen uitI Flrieli(i;^k>!it<-[i der Liierstur, die um ilir-oi

Theuiu gi'bfiuft iiiiui. diircli die l'raxis herauBZukuumn n,

und derl-j-folg war /.iouJi. li iHhin-iiii. Denn e« bat Ii

zugleich gefundou, daß ji-ao Kuuat dor wilden AuBlrulicr

auch in dorctuias prafkoer Weite, nicht bloß zur »tillen

Gei«t«9gymiiulik, M»dertt MOtk lam VergnOgen de«

Leibes uatiUeli mad gmiaAW bt
Wem BBB «0 etwu Gatai erieunt bRt, «tollt sich

iMoht du Bedflrftiis ein, dstOr Prapftgenda so machen,
und Ko wollen auch dieso /eilen Freunde zn gewinnen
suchen, die dns ßumeranir «chwint'fn holfon. Hier kann
man sich Verdiunst« hui in auf liein \\ r;ji- ;^'dmiih1ii l^iist.

Hier ixt die Wisaenüchttlt in der Lnge, uuch körperlich

freudig betiiligt ta werden.

Itea Biunening ist ein <«hia»l«a, io aeiiMir Kbene au

elaemKiiie gebogenei Brett nftoBijiniBetriedtgewfilbteD

FIftefaen und einer Inehten Sehraubeadrehimg, und damit

die I'Hgenart und das paradoxe Verhalten dieser un-

«chcinhiiron GerAUcbaft richtig zu:;. Tic» uür.'^i'iti komnie,

mul] sie mit gehöriger Kraft durch die Luft g«i>cblcudort

werden. In den australischen lieisebcrichten wird sie

hnufig aUWiiffe hozeichnet, wa« uul einer Verwechsti!i(n^

beruht, iiiHfin (ier Name llumerang, der ja auch st ln 11

•iae Varweehaalung (mit Wamera, dem Spaanwhlauder-

•tottk), awei eracUedtue Knge deekt, it» gmde
fliegende Bumerang, daa wirklich eine Wuffe ist, und
da» iu einem Itogen «ich wendende, dua zum Ausgnng«-
punkt /.urOckstrebt and figi utUch nur ein Sjjirlziiuif liiir-

stellt, freilich ein sehr wiobtigcs« Spielzeug, du» physika-

liüche Käleel enthält, die bis heute noch nicht ganz go-

löst sind. Nur von dienern Spielzeug liumerang sutl hier

zunächst die Rede aeiu.

Kin mittlairer guter Wttrf dMnit. wie ihn auch der

UngeBbte bttofig aoglsiofa enieIeD kann, wird etwa
tolgenderuiaßen verlaufen

:

Man nimmt das Bumerang wie eine .Sichel in die

rin;b{<- Hiiiid, die Koukavitllt der Ivnuniiiuni,' rmch voni

und die stärkere Wölbung links, und svirft ea uiiigiicbst

heftig TorwÄrts, fast horizontal, nur wenig höher, mit

einer £levation von ungefAhr 10°, ah ob mau cinuu

mdareo Menschen, der etwa 20 m entfernt ist, an die

Stirae tnSao wollt«, tniitni man sagleiGb eine mAglichut

aluke Rotation mitzu^i bün anobl. Die Rotation geht

nicht ganz »enkrocht, mit einer taiebten Neignng aaeh

Glabu UUXVIU. Mr. 3.

recht-s um eine nioht gans wagerechte Adue. Sie ist

der wichtigata Toil dea Wnrfae.

Das Bnoertog fliegt geradaan. Aber nach un-

l^nbr 10m biefft oe naeb link» und steigt aufwärts,

lii'M-liri'iht «'itn'ii wi'ilsüi I!of.'i n iiiich links, si-ii)!t »ich

wkmKt um) wiilii-lt auf finiii.il lirohfud ««r «ieii Wor-
ffuibjii zu. fiibf. Jfilo.b linkn tili ibm vorbei, iini li(m

hinter ibm sich iiucbmalH ein wenig höber zu drehen,

wie zur Beobachtung ittehcn zu bleiben und dann ruhig

harabauachwebani jeUt in wagerecbter Rotation. Haneh»
mal aber beeefareibt e> vorher lebnell nooh rine iwMfa
Kurve, die aber Jetat gana eng nach reebta gebt wie
ein verkehrtes Fragezeichen und nur yiel]ei<*ht 9 m wMt
i^t. Hie.ie lt'it/.<' /wr'it.' Ki;rvi' ..irkt«- ln-suiubjrs über-

raschend, weuEi dan I'uiik'l :itig it cbt^ voi lieifubr, also

die .\nfangsbAhn duri^bkri iizti' , indi in r- iliinn ansitielit,

nU ob es nochmals, und zwar in tiinur Achtertuur, an
seinem Herrn zurückkehren wollte.

Übrigona iat daa nur ein Beiapiel, nur eine von vielen

H&gliehkoiteB. IHo Variationen aind unendlteh. Hau
kann ja unter gleiehen Bedingungen mit dem nämlichen

Humcrang mehrmals die gleichen Fli'ige erreichea. *o daß
es immer den nämlichen W- tr inaLbl und au d-i' niiiii-

liche Stelle zurückkehrt Almr jedes andere Buuieiuug

hat wieder seine Eigenheiten, und zwei völlig gleiche

Stnrkf!, die sich stets ganz gleich vorhalten, werden
ä; bw cr zu lludüu ts«iti. Und auch das eine kann sieh

ändern, indem die Feuchtigkeit ea Teraiaki Und dann
bat andi der Werfende emiet acine epedHaeben Eigen-

heiten, nicht bloß in seinem Maß au Kraft, sondern auch

in gewissen Bewegungen, kleinen Drehungen u. dgl.,

<Hc bc;rii Wurf vuu l'jui'ut) riiml, um daß auch etwas

mouschlich i'ersuuiictiei» lu die VarietAton hineinkommt.

nie hier beigegebenen Kurven (.\bb. 1) wollen ver-

.sdiiedene gute Bahnen von vi-> »r-!iii-deneii Ilumeranga

darstellen, wie sie xich, von oIku g' -^ hcn, auf der l^lbene

abzeichnen wBrden. Sie haben d«a Mafiatab 1:1000.
Ah gröOter Durobmesser einer Bahn gelten also 60 m.
Ihre Erhebungen !iir^ 1 durch Verdickung augudeutet.

Die dazu ^^f^bdi lijcn Flüge sind alle beobachtet, aber

die s mII,. Kxiiktboi; Jri- KnrVrjii k:.riti uiil;t /ii^-i -i>di>M t

werden, weil diui Aug« sie niemnlK su siehe, wie »it-

projiziert werden mQssen. Auch gibt es nebenbei Kpi-

«odun, die sich gar nicht zeichnen lassen, wenigsten»

nicht in diesem Maßstab, wie wenn z. It. dos Bumerang,

naebdem aoia Flug beendigt ist, über dem Werfenden
ftteben Uuibt, «n aich langsam berabiuaenken wie ein

gewirbelter HeiligaiiolHint nur in aUorkleinsten Spiralaa
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3ft Hrx Ba«bB«r; Oai Biiiii«raiigw«rf»ii.

um die senkroclito Linie schwaokeiiil. Im AtifriO 'i i»i

ditM Art etwas schematiBch augudoutvt. Imuii i liiti ist

dn ifröBto Treue und Wftbriiftfttgkeit wigvati-ebt worden,

und nuiarliiD darftta diM» Kiitt«ii Ui sof dw a«nk'

«inett gutun Fruund zuiu Heiitiuiinvu de» fevmien

l'unkt^H, Qb«r den das niimeranf; wef^lliegt. l>i« Höhen

ab«r müBMn gMohitst werden, wenn nicht etwa ein hobt»

Gaiblnda »b Htntorgnitid v«c1ikiid«ii hi, m da

Abl>. 1.

1 bis ä (lorii'inluli'i'oji-ktiou I : lUOO.

l!iiii)eraii$rnnire.

l'ic VFrJickuli); tir<l«ulel dir Hulir, lU b» 30 Hl»

10(10. Di» ViTslirkün.' h.-.!"n<r! dir Niilu'.

r«ohtu Niudeiscbuehuu n\lv i Jutueute ciitbjdton, au» denen

lieb gntt fiiimeranfrllüg« qualiUktiv ttlUnnin<>nMt>t/<Mi.

DunerBDgllag« aind aohwair su meiBen. Ihre hori-

matolati EntforaungaD kttm aich nur dufeb Diobaiehter

tMafadtaDt dk unter der weKeatan Ambiagmig Valien.

Der Werfaada brauoht «lae Uom

trianguliereii kann. Hier wurden fQr die luoisten Fälle

2() bta 80 m geuü^on, wenn bucIi die /unchaner bftniig

mänen, die Ilum«r»iig« gingen biuimelhocb.

Um dagegen dii» Forai der Kurve aael^ichst richtig

SU «feaaePi mmS m$m neben den Werfaadeii »tehen oder

Mlbat dar Wafmde aalD, weil tidi inner an Ausgang»'
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Max Biiehner: Da* BumarBVgWArfra. 9»

piiiikt iiii<4j der SeliluO des gauzuu SchauapieU mit »einen

Suiiili;i'bik!'kMil i<n nh^-jiii'Lt, iinnieutlich JaMF MhOlM Effokt

utit dem wii'bfludeu IK•iIl^'lIl^( h. in.

Aber tunäk nna aden.' Mfüiot'.o für tite Wertung der

BomenagflOge wmw sich alt- brauchbar und iuteresaauL

Dia ucharsten Maße lur Vergleiehnng und atata «miehlMr
wttim Bocb iaunw 4w SSeitm «aia, 4iu das Bomanng
in dar Luft Maibt

MiiEi luiCt die Zi'it'i:iuor einer liewegung zugleich

mit (Imti Vii^'i: uiiil mit d«in Obr. I>a« Aitjye folgt der
Iti'w i'ijLiii;;. i\ ,1 lirrnil rlus < 'lir im (iuiii IiL-ktiifk il' r l hr die

!j«kuriii<?o abzülilt. Jeder l>uppej«cbiag i'icktnck bedeutet
* Sekunden, die Hälfte davon, jeder einfache Schlug,

•iao >/t Sakundeu D» wir ftfaar *am ZiUan iminar 2abl*

wCrtar DMig babaa und die«« akbi «o achmdl uaipnohan
fcOonaB, zthlan wir nur dia DefpalaeUliK«.

Wir stehen neben deii^^ Warfendeo, und die Uhr i^t

HUI Olit, Sulmlii lUs ItuiiiiTiiiiL' flU* der Hanil nii'nt,

uigeu wir Muli und fangen i<ugiu)ch mit dem uacbsteu

Tiektack (olgandanDRiIan sn siblen an:

1 L» 3 4 H 1 2 3 4 IV 1 2 3 4 VI l 3 4 VIII

l>ie gruli gedruckteo i «»miaubuii /alitea sind (litt ifimAra

Sekunden, die klein gedruckten arabisclien je '
., >Mkiiiid>'[i.

Sollten wir also eben Sühlen VIII 1 2 3. und duti Bumening
fällt jetzt zur Krde, bo würden wir xu rechnen haben

8 + 3 X *h Sakuadan = 9.3 Sekundan. Wir arbidtan

a|a« anf diaaa Waii« aueb noah BmabtaQa tob Sakuadan.

Daa iat fflr daa «naaloen Fall naUriieb hnniair snr als

ein Sjinbol zu betracbtcn, daß beim Bneb«n nach der

W;ilirhi'It nichts vcrlon-'t) L'ohcn <]»rf. Fiir üiitiitin't i nclus

Mitt«i aber einer gröiieren Zublriireihe werdtüi »üUhe
kleine Beträge duch von einiger Wichtigkeit. Ale läugote

Uaaer eines Flngaa wurdan ao 17 Sakundan gamaMan.
Oia daio gabBrifa Koiva Uiab naUilidi niigaMiidnat

II.

Wie aber ist die ganze Erscheinung und Hixi liit)

Kräfte, die sie veruriiachen, in ihre Kinheiten /.u zviicgua,

zu erklären und zu begreifen? Diene Frage int nicht neu,

und auch Antworten sind schon <la, aber befriedigend

iKt noch keine.

Maobdam in Poggaadarlla Anaaltm 186S >) E. 0.£ni-
nann in Berlin dia arata amatbafla Untaraucbnog, die

nuch beute noch nicht überholt iitt, gawiiaaDbaft unter-

nommen hatte, aber nur roiu (|ualitatiT, noch ohne alle

(IriiUi-iiljohlliumung, rückte 1H72 in den iiiuuluhf'n An-

naleu Werner Stille, ein Amoriknner mit dem gnnxen

A|i{uirat Ton Formeln, Gleichungen und Funktionen auf

die Bewältigung unseres Thema» durch die An?ilysi" nii«.

Und einen noch viel gruüercn Aufwand un S^uibulcn d>ji

Matliamatik finden wir von 0. 1« Waliiar in das l<oadoiier

Philaaopbieal ThtnaaetSona 1897*>.

Der S<*hrcil]er dieser kurzen Zeilen muß mit Nach-

druck sogleich betonen, daß ihm dan große und edle

tteheimnia der filKibL-ni-u Aiüily-'e (sii.K nur wenig cut-

»chleiert bat, und daß er, nur Bohr wenig mächtig der

matliainatiaoben Zeiehenspfacb«, schon sehr bald n-r-

aicbtai bati dan zehn Seiten langen Entwickelungen und

dan inpoaBDten Reihen algebraincher Sjmbole, wie sie

Q. T. WaUtar gibt, wifibagiarig Folga zu leiaten. Siohar

wird dia Analyae dia letate und hSohata KHIniuig aain

*) Annalan der Ph.viik und Chrmi*-, Ikind 197. S, 1:

K. O. Knlnianu, Krklitruii!; dvr Halmen <1>'S üumernng».
*) Aniialen der I'hysik uu<1 l'bemiK. llaii't 147, 8. I:

Warner Btille in Mariuc, illiQ'<i», Vemucliv und Fiechuuugt'n

aar Brntimmuag «Irr IlHlitivn i\>-» Uaiuet&nfi-i.

*) IMiiloanpliical Tmiiftai'tioui of tha Uoyal ijocietjr ot

London, Serio« A f -r It««?. VaL IM, London IMM, p. 93:

0. T. Walkar, Ün Iloumeraug«.

fQr dit4 Ver»tänd(its aller liewegungeti. h^rnt wenn wir
'illi.' Qleichuugen haben, die im wechselnden Spiele der

Kräfte die stett ruhige Wage bedeuten, und erat wenn
iille Möglichkettoo nach Ab»zi6M>n und Ordinaten «yiite-

matiaeb «bgeatuft aind, waidan wir andgOltig witaand

aain. Ob dbar auoh adion dia Flttga daa Buuaratifr 'ti

einer aoMian Exaktheit sieb aigora, wird bei:weir«1r

weiden dftrfen. K« fehlt hier no«b mancba Turbediu^nniL'.

Dir- Ttitwiichen selbst ^:lld liiii.L ;^ar nicht .••() kirn , daß
mau Sie auch Hchon müe&,uu kuiiüte. Die eiu/.ij{e Ktaft-

c^uelle, die in Betracht kommt, nämlich unsere Mu:«kulatur,

ial ikbcrhaupt noch gar nicht gewürdigt, und die (ieaetze

de» Luftwiderstandes, die den Verlauf der Bewegungen
lankan, aind noch inuuer niobt vttllig «rliaunt. Man
kiBBBto fast sagan, aa wird mit Kanonan anf Sjmtmn
guücboHBen, und >icblieBl!cb »teilt .sich »chnöde heraus, daB
die Spatzen noch gar nicht dn sind. war ja immer-
bin ein Verdienst. 'Auo xAchf AiUeit versucht zu haben.

Ks sind jetzt wenigstens Vorlagen da. .Aber e» wird

noch lange dauern, bis das Pensum orludigl i^t.

Da nun aber trotz dieser Not das Vergnügen des

Begreifen», bis zu gewiiiseu Grenzen wenigsten«, auch

für dia Mabmüd gawfihnlicbar Manacban, waloba niebt

Matbaomtibar aind, wOMebliar und arraidibw aain wird,

folgt biar aia neuer Krkl&mngsverxuch, der zwar auch

nicht gnns ans Ziel kommt, aber doch einige neue

Mumeiitr, ilie bisher i'i'iini'liiiissigt wurden, der lii-Mi:litiiiiL'

empfoljleu möchte und außerdem nur in uitttiilKbeu

Worten ohne allen Formel!<<:bmuck nur auf Bekannteres

sich berufen und, wo seine Mittel versagen, dias ancb
olTeii bekennen wird.

Daj) Sichtbarste an der Gestalt eines Bnuanagt wie
sie uns geläufig tat, nSmliob da» hyperboUacba Knie, bat
die ullergeringHte Bedeutung. Wie weil diese Krümmung
wechseln kann, zeigt die aniKeitige Abb. 2. Sie kann
»ich auch in spitze Wink«-1 ^'.^ / n TO ' v< i n mtii-hi.

Viel wichtiger ist die Uugleicbiwit dur Iraiden Flächen

des Instruments, indem die eine deutlich gewölbt und
die audare uugefAhr eben oder echwAober gewölbt sein

mnOb Em empliofah sich, dio»u letztere aU die untere SU
l>en«din«B, waiJ aia «icb wibrend daa ricbtigan Flngaa

immer bald nach nntao anutallt, wihrend dia gawfilbt«

Seite sich nach oben zu wenden pflegt.

Das Wich tifrste aber ist eine dritte, nicht sofort deut-

liche EigeiiTh-ift, f.iiiijili iiii< >rlit iiiilii'ii fiinii, di'i'

Diu beiden llulftiiu des Bumeraug mllKSeu aus ilaei ge-

meinsamen Ebene so berauftgebogen sein, daß sie ein

I

Stück eines Schraubenganges daratellan, indem dann
I immer die eine nach unten und dia andara nadl oImb

-trebt, wie man aia auob lagen mag.
F^ntspreobend unserer Baobtabindigkait nnB diaaer

Schraubendrall rechtsläulig sein wie beim Korkzieher

und überhaupt bei den meisten Schrauben. Hält man
den Kl 'i k/ii-bui- wagerecht v-iwiirln. div-lit !i liii- Sjiifze

oben aucli rechts. Und dieser Drall darf iiuc ganz

gering sein, so gering, daß mnn ihn kaum bemerkt.

Hatten wir einen vorgrößertttu Korkaieber von einem
Meter (juerdnrchmesser und kttnutan wir diesen Stt-

sammaadrücken, ko daS di« Umgänga ai«b barObreni so

wOrda dia Steigung immer nocb fflr ein Bnmerang ataO

genug sein.

Daß eine solche Schrauben form, diu eine gnrßere

' Hii rÜache und dabei nur wenig Gewicht hat, wenn nie

mit einiger Kraft durch die Luft iliegt und dabei auch

nuch heftig rotiert, nni Luftw^iderstand ein Hinderui^^

linden und ihre Richtung Andern muß, ver.steht sich

Ton selbst.

Aueb darflber, daO die Drehung der fichrauba in

mflgKcbal atailiar Bolationt soknge die Aebaa borisantal

0*
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40 Mas Büchner: Dai Bumerangwerfen.

bleibt, eine Bewegung nach links bewirken und, wenn
die Achi«e sich nach recht« ueigt, also liulu dafür uuipor-

geht, diese Hewognng auch noch aufwärta, links in die

Höhe lenken muß, wird nicht viel zu ».agen sein.

Und auch die schüuun SchluUboweguiigen mit d<in

langen Undulationen sind physikalisch durchaui« nicht»

lioitouderes. Sie haben ihre Analogie an einum im Wusitt'r

Terainkendon Ulech oder an einem papierenen Drachen,

dem die Schnur abgeri«Ben ist. Nachdem die hfivhete

Höhe erreicht und die Kraft des Steigens erschöpft ist,

beginnt das /urückgleiten nuf jener Kbeno, die der

Luftwiderstand bereitet. Vorwärtsbewegung und Rotation

Kind zwar scheinbar ungeachwächt, wirken .tber doch

nur mehr ro, daß jene jetzt das Niedergehen in der

gleichen Kurve erhält und diusu ea aufhält und ver-

langsamt. Ja die Rollo der Hotation wird eben jetzt

noch besonders wichtig. Die KotAtiun ischafTt den Wert
einer Scheibe, die zugleich eine

Schraube ist. iioim Steigen war
nur die Schraube bemerkbar, jetzt

aber wird auch die Scheibe deutlich.

Das Kräftepnar Schwere und l.uft-

widorstAnd kippt die Scheibe ab-

wechselnd auf. Der erst unten

befindliche Itand, welcher voran-

gleitet, wird gehoben, fängt sich

so nni Luftwiderstand, gleitet des-

halb ein wenig anfwärts, bis die

Schwere das wieder hemmt, und
nun kommt das Abwärtsgleiten an

den vorher oberen Rand. Der ganze
Vorgang hängt iilleiu an dem vraton

Gehobeiiwerden, das beim Drachen

von einem Windstoß herrühren

kann, der zugleich die Schnur zer-

riß, und beim Rumerang von einem
Schlenkern, das schon im Wurf ent-

halten war und im Fluge sich fort-

gepllnn/.t hat als ein Teil unserer

MuskoUoistung, worüber noch mehr
zu sagen sein wird. L'nd währi*nd

die Scheibe vom Luftwiderstand

sich ein- oder zweimal »chaukeln

läßt, verlängert die Schraube dieses

Spiel, indem sie die Zeit schafft zu

jenen weiten Undulationen, die uns

als Zickzackkurven erscheinen.

Aburdiei<e licgrviflichkeiten sind

nur Folgen und zweite F.reigniHsn.

iu dem, was vorangeht und jener Wirkungen l'rsache ist,

nämlich iu den zwei Nutationen welche die Rotation

betrelTon, und hier liegt auch die Schwierigkeit. Warum
neigt sich die Rotation aus ihrer lieinaho senkrechten

Ebene mehr der minder schnell nach rt'chts, bis sie zu-

letzt fast horizontal wird? Und warum dreht sich die

Rotation um eiue zur Wurfrichtung senkrechte Achse

zugleich nach links hin?

Hin Teil dieser Schwierigkeit bleibt vielleicht nur,

wenn man statt in leiblicher Nähe iu physikalischer

Ferne sucht. Der ente .'Vnst«ß zur Nutation ist wuhr-

<icheiulicb schon im Wurf enthalten und stammt aus

Abb. 'i. Meine Dnmeranirs.
Kfti'lirnUolz. I u. 2 ^rtioueii , ilii* ulingrii aui xwri

StUckco zuMiiiimeactlfiint. 3 flvg cinin«! 17 Se-

kyii<l«n \»ng.

Die Hauptfrage liegt

') XuUtinneu komnirii ja freilii^b eiicentlich bloU der
Kniaehse zu. Ua aber diases nützliche Wort, das au sich

nur ein ächnankeo bmicutet. auch schon in der Itotiinik gilt

für KcuiMo rHunzenbeweKUiiKen , so mü^e ex hier gleichfalls

|ri>lteii. Ja hier wird es von Vorteil sein, suttar von zwei
Nutatiunen zu sprechi n, um die beiden Winkelbowef^ungea
iidnir WiiiknlKeichwindif^kcileu der beiden Achsen der lIunxTniig-

i'binii^ di-ullicher auMvinniidtT zu hnlt*>ii. Üliri(;eu9 spricht ja

auch schon Krdmanu von Nulationcn iu diesem ^inue.

unserer Muskulatur, indem wie beim Schlagen so auch

beim Werfen der Arm sich immer in Supination ein

wenig um seine Achse dreht.

Auf diese Vermutung bin ich gekommen durch die

Kurven 1 und 2, welche beide dem spitzen Winkel Ru-

merang Nr. 6 angehören. Von mir geworfen (Kurve 1)

bewegt sich dieses in einer Fllipse mit wenig Steigung

und fällt fast immer auf meinen Platz, so daß ich meistens

ausweichen muß. Von der Kraft eines Freundes ge-

worfen schwirrt es eine längere Rahn (Kurve 2), schaukelt

sich zweimal höber um]ior, fliegt hiuter seinem Ausgang
herum, kreuzt den ersten Teil der Bahn und fällt dann

einige Meter rackwirts. Diese Verschiedenheit kann un-

möglich bloß auf dem Kraftunturecbied beruhen, sondern

hier muß auch die .\rt des W^urfes eine erhebliche Rolle

spielen. Mein Freund wirft meistens sehr ungestüm mit

einer deutlichen .\uswärtsdrehnng, also einer .Supination,

während ich viel gerader und
ruhiger, aber dafür auch schwächer

werfe.

Merkwürdigerweise ist dieser

so nahen, rein nur physiologischen

Seite des ganzen lUimerangphäno-

mens niemals eine Beachtung ge-

worden, und logisch richtig hätte

doch sie zu allererst geprüft wer-

den müssen. Zuerst kommt die

Physiologie des Wurfe», dann die

Mechanik des Luftwiderstandes und
ganz zuletzt erst die Analyse.

Jedenfalls hat die lebendige

Kraft von Vorwärtsbewegung und
Rotntion ihren Ursprung nnr in

uns selbst, in den Muskeln unseres

Körpers, die Iwim Werfen zusam-
menwirken, und dieses Werfen ist

etwas Komplexes und durchaus

kein so einfacher Akt, daß man
sogleich damit rechnen könnte

unter der kurzen präzisen Formel
, Vorwärts«bewegung unil Rotntion

in senkrechter Ebene". Und wenn
nun diese zwei sichtbarsten Wir-
kungen, Vorwärtsbewegung und
Rotation , zweifellos von den Mus-
keln stammen , warum sollte die

dritte im Bunde, die etwas dunkler«

Nutation, hiervon eine Ausnahme
machen und ihren Ursprung anders nehmen? In jedem
Arme sind zwei Supinatoren, die sich nicht leicht aus-

schaltüii lassen, niimuutlicb wenn man sich eigens an-
strengt, möglichst mit aller Kraft zu werfen, und wir
können doch auch einem Ball oder einer Kegelkugel
werfend ein Kffel erteilen, ein Kffet, das freilich nur
durch die Reibung auf rauhem Gruudc, also ziemlich

verschieden wirkt, nur in bezug auf den Ursprung ver-

gleichbar.

Auch ist es ein Irrtum, wenn gesagt wird, diu Ebene
der Rotation sei im Anfang senkrecht. Das wird höch-

stens dann der Fall B<>in, wenn miin sich eigens darauf

einübt, was nicht leicht ist, und könnte mau stets

matfaoniatisch rein iu einer senkrechten Ebene werfen,

ohne alle Nebenbewegung, so müßte es möglich sein, mit

einem Linksdrall-Bumeruug, rechtshändig und die Wöl-
bung rechts, eine Kurve nach rechts zu erzielen, was
aber erst noch zu zeigen wäre. Bei der gewöhnlichen

Art zu werfen, mit dorn Rochtsdrall-Humorang, wird eine

kleine Neigung nach rechts immer vorhanden sein.

Manches Rumerang (liegt überhaupt nicht, wenn man es
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nicht xietulich »chrüg wirft, und ülwrinübt inun bei jenen

»nderen, denen der rechte Winkel pnOt, ao daß eine

Neigang n»oh link» eutütchi, so miCiingt auch der

Mhllinto Wurf, indtm «r acbiwU in den liodwi ffthrt,

Tom ohrBulienden Dnll Baeh abwirtu gedrängt. Dabn
aber wird der Werrundo Mslbüt übor den Winkel, in dem
ur wirft, selten ein richtiges Urteil haben. Die meisten

Men»cb«n tiuicclu-u «iclj lji>T. Mauclirr 6<:liwiirt auf

HO*, und n'unu tiinn airh liann liiriter ihm iiufsti'lh , um
an )>eobarhten, wie da* Buntfrunf,' nu-i titicr ll;ui<i

fliagt, ao sieht man fiuit iniiuer eine fSchiufbuit, uft bia

AnBanlan gibt aa nooli andere Hiowaiaa auf daa
ESaflnO i» Masliclarbait Haticharlei Vaiwhiadflnbeiten

b<Tiili<'ri oft nur auf Krleichtenirii,'i.ii, iV\f il'.r" Wncfi-ti zu-

gulc kijiiimon, und lieg«?« iwiait nur in uuh scllii-t.

Man liriiiL't iiu'lir liotatimi lii'i-ftus uml linun i>ii-;stens

auch unbewuUt eine stürkero äupinatiüu, weuu man un-

gefSbr harisontali und namentlich, wenn man abwärt«

wirft, «eil nan lo mehr Haltong hat. Daa aoheint daa

gaua OAmmm» «a hIb, wamni dk WOrf« ia «ta Tal

laeiataiis ao eüaktnll gerataa. Sie wirbeln ilAb wi«

aracbraekt Yor dem Abgrnnd «ebne]] in die oberen

Sphären zurück. Freilicli wird imui dab«i gut tun, den

Wind ganz bvsouders in Ricliiintij,' zif niehen, damit »io

nicht ilocli in il(-r Ticlu YtTHL-bwiiulcii. l'nd zugleich

gibt e« in diesem Hinne ein fa.st synimetrisches Gegen-

beispiel. Spitzwinkelige Huirieranga (liegen gewöhnlich

anfüllig gleiebmiAig ihre Kreise« «bae aicb «onderlieh

iiodi an erbeben, wol bei ihnen der Sobwerponkt ao

Hegt, >:IaQ für den werfenden Arm einen überaus

guten /u^' liMben, was wabracheinlirb auch die Supination

und diitiiil riio NulKtiiiti vrrrnifjfit.

Irfjiticr aÜurdiugH nur ttiu Teil und nicht das (tanze

der schwierigen Frage nach dem I'lntjtehen der Nu-

iiitionen, die der Kern das Kütsul» ist, wird sich vielleicht

US der Muskelwirknng unmittelbar erklären lausen. Nur
die erste Nutalion, die Neigung um die wagerechte Achae,

irelehe suglmeb die Wurtriehtanif iat, kann aua dar

Siipiuation entetdaen, und una ihr fu^i^t die Aufwäris-

bvwegung. Die Kweite Nutalion liiiyi,"'" , welche den

Kreisflui,' linkHiirn limkl . ln>w;itii t üir (trlinriiiiia \vi\( zu-

vor. IHu Kbcno der Kutatioti in der llinwegachruubuog

aus der Wurfrichtung rollti» doch aigentliili nm ii parnllel

bloibon. .Statt dessen aber droht sie sich auch noch um
eine senkrechte .^chse und bewegt sich tangential.

Daa iat «ahon mein: eine Püaeeaion, und am st&rlcaten

tritt daa ein, wenn die ernte Nutation aar aohwaeh iat.

also bei der Kurve 1 und übeibanitt beim fvbigenWarfen
mit geringer Supioatiou.

iJoch es würde viel zu weit führen, h llt«'n hier alle

die möglichen Zweifel, die sich bei solohen iietrHchtungen

einstellen, zur Lektüre dargelegt werden. Die Zweifel

werden erat ioteresitaut, wann man aieb praktiach mit
ihnen lieachlftigt Nor ein ainmgar wiehUger Vmetand,

dar mm Überblick gehArt, mflga nocb nihar erUutert
weiden.

Von der Form des BumeraiiL; liiiun uor eine Eigen-

schaft einigen Vordacht erwpctt n . liiiLi sie BeziebuDgen

zur Nutation hat, Diimlieh lit-r iili><\unnutrlBi-hL^ (^(iiur-

Hchnitt, dessen Nutzen sonst nicht recht klar ist. Warum
und wozu muQ die eine Sota, die sich im Fluge nach

abw&rta kehrt, weniger oder gar nieht gewSlbt sein? l«t

dieaa Verntbiedanhett wirUmh tiCtig?

Um darQber mehr in arfahnn, «taDte idi ein Dutxend
Bumerangs mit symmetrisebem Qneraefaaitt her, die ohne

den iiniiii;j,'angliclien Hecht'idrall auch gcnst sjm im f ri*ch

gewti&uu vi&ren. Und xii-he, diese boi>onderc .\rt vurbivlt

sich deutlich ein w»nif,' ii.dera. Auch diese Stücke

kamen zurück, aber nur, wenn man i*ie sienilioh »chrAg

warf, und jene schönen festen Ituweguugou mit der

aieherea Rotatioo, die den Flog aa achte erliogani,

kamen bei ihnen nie anm Toiaehein. Bi malt alao doob
in jener Vorbroilurung, die dar flachen Seit« onispricfat,

und die sich im Fluge nach unten einstellt, ein gewisser

Vorteil sein, ntud «u. ilnU liiiinit ii r Schwerpunkt ans

der Mitte nach unlt^u verlegt ist, eo die Achse der Ro-

tation in ihrer Steifheit noch verstärkt und »ie getreu-

lich aus allen Schwankungen in diu seukruchto Lage
zurückbringt, die eine Uuhelngc zu sein scheint

Eine t^Ucbeidnng dieser EVageav die atoh immer
mehr IcompItueraiB, wird wabrediÜBBeh erat an erwarten

sein, wenn wir eine Maschine haben, die das geuiisobte

.Spiel der Muskeln iu seine Komjionentcu /erlegen nnd
diese eiiixilii jiufxoivn k;uin. Kine solche MaHcbioo

ahor durfte noch zu crlindeu aeia. (ticbluA folgt)

Der XV. Deutsche Qeographentas In Danz^.

Di« Neuerung, die Oeograpbentage zu Pfingsten,

der allgemein beliebten .KongreSzeit", stattfinden zu

lassen, ist iiii.tilicincnd eine dauernde Kinricliluii^''

wordcn. In diesem Jahre tagte die Ver.'iAUtuilung vom
13, bis 15. Juni, und zwar wieder einmal im Os(«n: in

dem altehrwürdigen Danzig. In Anbvtraofat der pertpbcreu

I.ago des Versammlungsorte.') war die Zahl deranwaaenden
Hitglieder and Teitnebmer noch ganz anaahnlieh an nen-

nen; denn die PMaenaiilTer seUoD naeh einer Mitteilung

des Ortsausschusses mit 308 ). NaturgemitC stellt«

D.tnzig RpllM-r das weitaus größte Kontingent und mit

ihii] litL' l'iuvin/, W |ii<-:iiien. .\u8 Posen, PomiDfin

und ^i-iih niin wan ii nur wi ni^c Herren gekommen und
aus Out [U M II Up;] nu'i k^^ ui iÜl'- i nur ein halbe« Dutzend.

Ziesilich gut war iSrandeuburg mit Berlin vertreten, aus

dam i^Qden und Westen Deutschlands aber, sowie aus

'teterraieb lieft — begreiflioberweise — der Deauch aehr

an wOnseben ttbrig.

') Die am Ab«o(l des ersten Tajjes (l.t. Juni) verteilt»'

i^drurltte Träitenzltste »iir liioiieubafli OS siad auch kvin«
Niichtrilg« erschienen.

OMms LXXXVIU. Kr. i.

Audi in Danzig fehlt es, ebesao wie in Breslau, an
ciiMT Ki "t!iaphischen Gesellschaft, die tli© Yorbereitungeu

hulti' übernebmon kuiincu. ^funL'uU Linisr »oleheu ljuttcn

»ictj die rShmlichst bfkanutt; Nstlurfuim.bendeüe.'tellsrljjifL,

die Abteilung Danzig der Deutechuu Kolouialgeitellschnfl,

die ijektion Danzig de.<i Deutschen und < Mterrcicbischen

Alpsn^ereins und der Westpreuüiii'che Fi'-ebereiverein zn-

sammangatan und die Oiganlsatioa derTagung in die Hand
genommea. Den Vorsits im Orteansaehnfi fahrte Professor

Con wontz, der Direktor de," Westpreußisohen Provin/ial-

museums. Di« Versammlunüfun fanden im Festanal des

I i;iii7if,'i'r Ih.'ffH -tuft, um] im llciii^vr liüs FrunziAkaner-

kloi>ter» liulte uiue vum tii>r<.>iii>audiiektor (irom^ioli

geleitete geographische Ausstellung l'latz gefunden. Die

erwähnten Vereine hatten den (ieogriiphen ein freund-

liches Willkommen bereitet, iiuch die .«tuallicbeu und

stiidtisohen DebArden gaben ihr Interesss in den Be-

grABongsanspraeben der ersten Sitsnng kund, dieletxteren

auch noch besonders wirksam durch ein gemütliches Fest

in dem ehrwürdigen und herrlichen Bankettsaal der

Daaaiger BttrgeraÄatt, im Artnahol Unter den lite'-
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rariÄclu ti Gulieu, lüc iii>ni (ii'Of.ri iiiihentsg darffebracht

wurden, biuü iicniiei; eiui' v^jui Urtsauss-cbuß Ober-

roiclitr gehaltvolle Foststlirift „Heiträgo zur I.nmk'K-

kundc Wogtpruufions" und eine VeröfTentlicbiing de^ -Magi-

strntei« ober di« SImH! Dauzig.

Di« Bsteiligung «0 dra Sitauqgen schwankte. Kiu

„VoDw HftiM" hattan nur wenig« Hedow, »o xunächst

PraCnwr v. Drjnbkl fOr dm «UgiaiiMiiiMi Buiehfe ftbur

di« deat«ehe Sfidpolarexpeditiim. 8«lir vieler und atteb

.si'hr .soQiiurii'r" Tici'Uclii'i' tiAtli' -icli rcruer die »cbul-

giiii^'r^iphindu' Sit;:unt;, dn-' cr-tti Niiclimitt.'iifSüitzunff, Zu

crfrijui/ii, iiui'h Hit- 7.wi-ite Vor;:;ittiiL,'r^.itziiiiL' I Vu'.kiiiiisnius i

war recht gut bu^ucht; dagegen litceu die zweite Nach-

mittagsBitzuTig und die lebte VurmittagsBitzung unter

einer Art FerienatimiBmiig. Mitunter Teraohnldeten die

Leere dee SmIb* mdi die Bcdner aelbit Ea ist kraie

Frife, deO ee «jnaa gutem TeUea Energie und Spann-

kraft badut, diaMB ataidanlugen Variuadluugeik ohne
j«Nje« „Scbwiniwi'' niebt luur babuwobtten, amdem eneb

zu folpen.

Aüv iloii grscliiiftlieVii-ii ^'Hrllalulltal;^ln il<-r Tuguui,'

ist zuDÜcbnt zu ervräbueu, daU Gvbeiiurat r. ^iuumayer
mit ROckgiclit auf sein hohe» Alter den Vorsitz und die

MitgliadsobAft im ZeotralausachuO necb «ialjthrigvr

TiÜ^lniit niederlegte und aal VorsoUag toik Gebaisirat

Wagner lum lebiBulInglicbaii EbrenprlrideBten das

Dentaeben Ocographentage« ernannt wnrd«. An «einer

Stelle wurtle I'iiifeBEnr Sup*n-Gotha als striuJigi-s Mit-

glied iü Aru 7,1'iit riilausacbuü gewählt. Für die uächat«

Tagung 1907 [an zuntchst eiue Eiuladang au« Nürnberg

vor. ProfeNiior Oberhununer-Wien ftbemittelte auOer-

dem den Wunsch der Ooterreicbisohen Faebgenosseu,

einer der nftohetaa GeagrMiliaBtBge mögt audi einmal

wieder in Oaterreidi abgriMnen wwden, wvfOr bnabmek
vorgeschlagen wwdii findfiab lag »wÄi eine Anregang
für Strasburg ver. OcwKblt wurde in der letzten Sitzung

für die XVI. Tagung (1907) Nürnberg.
Verhandlungsgegenstand der ersten Sitzung am

Vormittage lioi- 13. Juni, in dvr l'iof'j-sor Cunwentz
den Vorsitz hatte, war die deutsche .'^udpolarexpedi-

tiun. Vortrige dtsn hatten die Mitglieder der Flz-

pedttion abenuHumen. Znniobat eratettete ilu- Fäbrer
Profaaaor t. Dr^gnlaki eiaca *Ugenteineii Beriebt
wobei er aUk jaÄieb in Anbelndii deaaen, dnl der Außere
Tertanf bekannt iat, auf diejenigen Punkte beacbränkte,

deren »ich die Kritik beniiicbtigt I.attH. Iii,' „Gausa" bo-

zeichnet« er al-s das hoste rulM>>L)iifT. du» ^csmulü einer

Eipedilion zur Verfügung g.'stundiii hätte; ihre Lang-

Hamkeit aU S«gler .lei durch die Uauart ali« E^suchifT

l>edingt gowvseu und habe die Expedition uicbt bebindert.

I>ie Auafttbrong der Expaditien hebe dem uraprangUchen
Flaua TollkoauBaiD «itaiirocilNa. IMeaer aei aiebt dnbin

gegangen, dna SenaationabadOrfnis au befriedigen, aei

ielinehr auf eine inögUcbat gleichmillige l'Hege der ver-

»chiedeneii Wi>.-f ngzweige, auf die Erkenntnis ihrer lJu-

Ziehungen liuuiuttndor und ihrer Üedeutuug für die Praxis

gerichtet gewesen. Kür diese /wecke aber sei es gleich-

gültig gewesen, wo man im Sudpolargebiet überwinterte,

und es sei nicht bekannt, dnli irgend eine der anderen

Stationen unter beaaeren Bedingungen beol»ohtet l»be
«la die TOff atner neneatdookien Kflale gdagaBe deuteehe.

l)ea Redoan weitere Ausführungen betrafen einmal die

Grflnde fSr die WaU der Route, dann die Frage, ob für

das Kindritigeu iu das Ki» die ricKti^'< Z-iit gewählt

worden aei, und endlich die Organi-natioit der Schlitteu-

rui«t<n. Kr verwies darauf, dnD gegen seine nllgeuieiu

bekannte .\bsiebt, von Osten nach Westen hin ein-

sndringen, vor der Abreise von keiner Seite Widerspruch

erhoben worden aeL Wenn necbber ein Fahler darin

gefunden w^orden sei, so wären diese Bedenken ehtn zu

»pÄt geftußort. Im übrigen habe der Erfolg gBjteii-'t, duli

i-cin mit tioni \ orliuri-cLun dar fstwindr rctlimiiidui

Pliiu nicht fehliiliiift ^-i^wwen »ei; es habe sieb dem
Schiffe ein TOrtrefTlulnn- Weg uaoh Süden eröffnet, zu

einer bisher uolrakunulen Küste; man habe Land erreiebt,

und das i^ei ein fundamentolee Bigebsis gewesen. IMc

FragOi ob die (Gauae* niebt sn qilt nadi SBden auf-

gebrodien aei, beantwortete v. Diri^alskl dabin: Dafi

der Voi>t<ifi iiiclii ln-reit.- im Januar i-iatiLi.-fiuuleii lii\be,

lag Uli ilcr Uü<Twiir;ott'ti Langsamkfil dur „tjuuss", l>ie

\ i'r-^|>iit 11 HL' bis /Ulli I' ebruar alirr 1miI>h kciiipu Nachteil

gehabt; es habe sich im Gegenteil gezeigt (w'k- auch die

Krfabrnngen der„ Discovery * bewiesen), d:iij lu der Ant-

arktis gerade der Februar fOr ein Vordringen bia rar
Küste die gOnstigaten Chanoen biete, Ibidieb irie iBr

Nordpolarfabrteo auebt der f^rftbaonaMr, ««Mdera dar
August Ein Tordrin^n im Januar bHtte den Erfolg

der Expedition in Fragn gfsiellt, man hiitte d;is TAs vur

der Küste fest gefumliMi und wire abgedrängt wordi-n,

wiu US üii im Z'.M'iti':! Juhr t-rgaugen sei. 7,n l>ez« i-tfolu

sei überhaupt die MogücLlieit, mit dem ScliifTv gröLit're

Küsteoatrecken zu eot«chleiern. Den ulirigen l'.xpMdi-

tionen aei daa aueb nicht gelungen, obwohl aie alle

Monat« bitten durobprobiereu kAnnen. T«i dei» namran
Sfldpokraipeditjoiieo aei ea nur der aebotüaehaa und dar

deutaehen beaebieden ^weaen, mit Sicherbntneuea featee

l.und zu «ntdeck,!!. l>ie Lösung geographischer .\uf-

i^abeu i]( rih Sciilitt>;tii> i>;en endlich beruhe auf zwei

VoraussL'l/uijgou , uiumal ;iuf der iMoglichkuit aolcher

Reisen überhaupt und feiner auf dem Vurbandenseia

eutsprecheuder Aufgaben. Beide Voraussetzungen hätten

hier ni^ vorgelegen. Die Verh&ltnieae der eagtiaehen

und der deutaÄen EzpeditioB eeieo gaas varadiiedea ge-

wesen; denn die „Diaoorery' habe feat, die ,GauH" un-

aicher gelegen. Deahalb habe man auf der „QauO" gerade

in der besten Zeit von Scblittenreisen abseben müssen.

Andererseits hätt<^n sich der »lUscovery" große geo-

graphische Aury;il)t'ii in den buhen Oebii p, !! ^i>^ \'ikt.iiia-

landes geboten, wahrend die „Gausa" für Schlitteureisea

lediglich Probleme geophysischer Art, nämlich dos In-

laadeia, gehabt bitte, dieae aber bebe »au auf der Statieu

am Gauaeberge ebenaogut ffivdem kOnaen ab weiter im
Innern. Im Übrigen mSase man fragen, ob niebt dae

intensive Arlwiten nm Instrument in der Anterktia weit

sch» ii.ii i^r sei und ebensoviel Energie erfordfrc iils Vor-

stöße mit dem Schiittun. üurichlig sei ea ohut-odius, in

den Schlittenfahrten den Kern antarktischer Forschung

zu finden. Die deutsche und die achottiacbc Expedition

hatten ihren Schwerpunkt auf dem Muere, in ozeano-

graphiiohea Foraefaungea gehabt, bei den Sobweden und
En^Aiidem balie er auf dem Lande galegnn. In im-

befamnten Gebieten aber hatten nur die aobotUaohe «od
die Äentscbe Expedition gearbeitet.

Zmij S^rlil ,I3 verwies v. Drygalski darauf, daß in den
Eorbchuugiui, wie sie die deutsche Expedition gepflegt

habe, die Zukunft der Meereskunde läge. Jahre würden
vergehen, bis die Rejiultate klar zutage treten würden.

Über 70 Kräfte seien jetzt unter Leitung der Mitglieder

an der Arbeit, fikr die einaelnen Wiaaenagebiate dieae Er*
gebniaae an sieben. Daa wiaaenaeiiafüieha Werk der

Expedition werde zehn Quartbinde Text und drei .\t-

laotcn (mit den erdmagiietischen Regiiitrierkurveu usw.)

umfassen. Es wet'.lr 'iih:ii iiiif der ganzen i:!ttii'iuitiuiinleu

.\rbeit beruhen, deren Material hier zum loü /.uaauiuien-

lließu, ferner nut dem Ubrigeu Material von Beobncb-

tuiigcn einzelner Scbirfo wiihrund der Zeit der Expedition,

Die Beendigung des Werkes wird bis 1911 erhofft. Die

awei ersten lii^te daraua (Techniachea und Zoologiacbea
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Mllikttend) konnte der Bedaer, der lebheften BeileU

•ratete, dem GeegnpiMBteg* wrlegm.

K« berichteten darauf uebrero Mitglieder der Ex-

I>edition über die Ergebniaae ihrer Speztalforschungon,

soweit sicli ilinHo sclmn iil>er.H(!lii'M la^^'-n, Ziiii:iclist

iiprach Prufetii^ur VuuLiuKtiti ubvr einige zuogoo-
graphische Keaultate, no über die Verbreitung der

Se«Tögel, üb«r WQrmer- und Insektenfauna und üb«r

die darau>i eich orgeboDden Schlüsse auf ehemalige Land-

TerbindnagM. Po««naioB leleod h«t eiganiirtig gebüdeto
Insektenfmneii, dieianuDUMD mit den SaerfligelB »nf«ne
pnn/. hnlliHtrindiga (''uuna hin»ci'^oii. [>ie lleardinsel da-

gegen n;%'t, liali »ie genieinsHiu mitden Kerguelen *) besie-

delt worden ist. Auf der Gnuttüstiktion wurden unter ande-

ren l 'ntersBchnngon über das Anwachten de« Planktons

iiiiior ilerii MinfluG de« lachte« angestellt. Im Winter
herrscht das Minimum in der Bildung. Diese war überhaupt

erheblich geringer als in der(M«e« und in den grönlAndi-

sehen Fjorden,wesneb indes auaderMeereelege derOaiua-
Utfon erklErt. Veiter werde der Einflall derTempemtDr
niif (Iii" Tü'i'welt lir"'* jirfidit^ti. Warm wa-scrtliTi- inl^r 'lolrbe,

dje Ulli» iliifur v;L'Lult< II. kiuurri im kultcu Wasser vor,

es wiirtii'ii Thti^ iiacht,'r'\vip.-i('ii , Hiv man in jenen hohen

Breiten nicht zu tiuduu urwArtet Iwtta. Choraktaristitichu

StMttnlieweluier der europjiischen Meere sind im Süden

eowolil in grofien Meeretüefen wie in der Flucbae« vor-

buden. Wahnehetnlieli fehlen sie »ueh ntoht in den

dnswiecben liegenden Bretteil, ein dürften bnlKr mr der
Beobeebtnng entgangen sein. Ei wird sloh nen ein

Urteil ermöglichen lassen, inwieweit -- wohl infüSgn .Irr

Strömung — ein .\natauach yon Tieren Ton Norden
nach Süden und umgekehrt Blattfindot.

Über seine Bekterienforsehnngea ^raeh Dr.

Oazert Die tieferen «ntarlctiBeben Sebiebtoa sind sehr

arm an Dakterien, und zwar bal>en weniger die Druck-
ala die Tumporatorunterschiedo auf die«o Verteilung Eiu-

!luü. Im iibriL'fii tnirl «»r Bakterien, di« das kalt«

Wttswr litibtjii und das warme nicht ortragen kennen,

während die bisher bekannten Organismen dieser Art

die nngekebrte KigenHchaft bei«itzen. Im weiteren be-

spraoh derVortragende die Salp4;terbildiing und Salpeter-

nrsiamng dareb die Bnkterisn. Selpeterbildner hat er in

der Antwrotis nidit nnebweisen lEfloaen, «bnrobl dann
Vorhandun«üin Tivlleicht Btebt nnsgssflhlosiso ist, wohl
aber Salpetenterstörer.

In Abwesenheit von Dr. Philippi verlas Professor

T. Drygniski deaaen Vortrag über U rundproben und
geologiseb-petrogrepbieebe Arbeiten der Expedi-

tton. Dntsnneht sind liiibflr SO Orudprobeo. Der
Okubigerinenadilenim seigt« einen sehr TeraebiedAn-

artigen Kalkgebnlt, groD.' [»ilTfrenaren mactit.n -.i^li ir.

den Sedimenten «ehr grulior fiefon b*rii('rkliat , IKm-

Kalkjji'iiult wi'ctiM'lt mitnuter iu Kiiii/ HMiidi rluircr W t isc,

I>eranach wurden in hr>lieroin MuLi« neue l'ragen auf-

geworfen, als Ikiterc gelöst: wir stehen am Anfange, nicht

nm Ende der Untoniicbnng. J^tgegen «einer frftberen

Auttassang wnide Pbilipi» dureh des Eigsbnis einer

wichtigen mikrasbopiiseben Untannohnng ferner au der

'
i Ulli r iiv \ iinsi r;!! i'.t!» NuirKtnK KFrvuelt'n h<irrw^ht«

unter den Itvätit^rn, Mjiitlieiit-rii der Kxptilitiou, keine ("b«?r-

eiastimmuug. Während eioii;«, darunter v. I»r)'gal>ki, (Ivn

l>arlqDnBeD Schlüters (Zitchr. d. UrK. (. Krtlk., lierlin, Ui02,

B. 64) ioläMMi, BsrgMIaa ifCMiwn, wandten enden die sehr
Tsrbralteto. alter aiehsriliih Islselia AiMspmelie Kargtllan en.
Behl&ter war (lavon eflSllgeBKM, <UB <I>ir RutiK-ckvr der
Onippe, der Serfuhrsr Xerguden, Hin Bretune war; alwr er

war doch auch Fmi«"s<>, und <le«1iil>i \— !:i-lit viniuaeben,

weshalb man den Nmn-:! mclit l\.Tt:i'li4iij.' 'n.il Tu« anl der
«nten, evnitHli Jattten tiült») aua«precheu »ull.

Erkenntnis geführt, defi der (iaussberg kein Bagaltkegel,

sondern ein echter Stratovulkau sei.

Dr. Heinnrdn* «pra^ sodeon Uber die Windrer*
blltnisse an der (raviastaCion. Er ftthrte ans, daA
Winde aus dem nördlichen Quadranten so gut wie ganz
fehlten. Dairegen entfielen auf den östlichen Quadranten

nicht wiTiiLKT swr 73 I'ro/. .illcr WitnlliiMiliru :'')tuii>;en.

Eins der übtirraacbeud^Uiti lUisulUite war, tiaii im Mai
Prot, aller Winde aus Ost zu Nord wehten. I)a

lokale Verhältnisse keine Erklärung für dieses Dominieren

der Ostwinde bieten, muU man nach allgemein-geugn^

pbisehen Draadien enoben. Mit dem Vorhemoheo der
Winde aus Jener Ktebtnng ging deren groOe Stirbe

Hand in Hand; sie übertrafen darin alle anderen Winde
An 69 Tagen herrschte auf der Station befütrer Sturm.

i'r. I! i il I i II g m ii i ! r liiitti' M'iii TIioiil;! ^Krdiuiig-

uetische Probtenn'' Ixiiniint in der von iliiu uiiher

begründeten Elrkenutni- . <iuU die Iteobachtungon der

F^xpcdition nor „Hausteine", nicht die I<ösuug der

schwierigen erdmagnetiüchen Fragen gebracht haben.

Die BeobachtuDgsmetlioden, die toan ainh in der Heinut
xuroclitgelegt hatte, iisOen recht oft im Stieb. — So-

weit diPHo criiinagnetigchen Beobachtungen von der Sta-

tion auf ilcu Kerguelon ausgeführt sind, erörterte »ic

Dr. Luyken.
In einer durch t, Ilicbthofen formulierton und in

der letzten Sitzung nti<,'i-iKitameuen Resolution wurde
den Mitgliedere der deutschen SUdpolarexpedition der

Dank, die ABSvicennung und die tilQckwünBche des Geo*

grapbentagsa ausgedraekt, d«r das Vertcanen hegei dat
aueb die Bearbeitnag der Reauitate in erlolgreieber Weise
vor --ieli ^,'i'-liiiii wiii'di-.

l»ii- /.w fite Sit/uuf.', um Nachmittag des 13.Jiiui.

war iltT S i" Ii 11 1 ^' n o r a p Ii i o ^.'iiwidnjpt. Don Vorsitz

führte Geheim rot Kirch bot f. Ubeililn im- H. Fischer-
Berlin berichtete als Vorsitzender lii-r -tnudigeu Kum-
niiswion für den erdkundliches Unterricht Aber deren

Tätigkeit Der Geographentag liat die Misere des gen*

graphiachen SobnlnatsRiehta nnn eokoa oft gmag ba-

bandelt, ohne aber bisher mit seinen Fundamentalfor-

deriiiig'-'n Fririliiiif,' dc8 Unterrichtes an^'H-lilieGIii-li

durch l'iichiunniier uiiil Durchführuni? dossflln'ii linrtL

alle Kl»-M5ij lii^i 'jlii-ii Iiiii — I\ifolL; f^'i-lniijt zu haben.

Vertreter der .Schalbehorden pflegen bei der Erörterung

diaaer Forderaugen ständig zu fohlen, und in Danaig

war ee ebenso. Der Beferent wnOte denn auch wenjg
ErfreoUcbse au beriehteo. In Süddoutschland liegen die

Dinge aoeh mehr im argen wia in Preuflen. Q&ntber
achreibt ans Bayern und tiettaer nnd Neumeon teilen

.Ulf H;iil«!ii mit, JiiU bei dem dort herrsehenrloii Gi-f'ii-

sa(/ zwis.'htin Philologen und Geographen eini? lli'^-rriiiig

v<.ir)ii:ilii; Kiinz uu-<t<icht(los ist. Auch Ifirt intol^'n der

neuen badischen i'rüfungsordnung für das bofaertt Lehr-

fach anf den badischen Univeraitfiten niemand mehr das

Examen in Oeograpliie ah. in der Frage der Verwendong
Toa Sdinibaiiiiatilcarten bat Fisäiar Imi der pronffisehen

LaadnaafMlnw Entgagnakomssn gnfnndan; sie will

ihr« Blltter n einem gans minimalen Preise den $kbnlen

zur Vcrfütrang stellen. (Der (n Ok't'"p''t"'l"g spricht da-

für ^'LiiiMi Dank aus.) Die Mitgiie4er der Kommission

wurd' ii l>is iiuf i-iiit, ,111 ile.taen Stelle Iteallehrer Steinel

iu Kuiseraiautc-rn trat, wiodergcwüblt, aulrardeni trat für

Osterreich Proteasor Heiderich hinan, in der sehr

lebhaften IMskuaaion wnrden der Kommiaeion noch ver-

Mdiiedene WAnseba unterbreitet AuSerdem kamen die

Boctrabnogea wr Sprashe, die die •ebnlgaographiaehen

Forderungen des Geograpbenteges nntersUtsen oder so

Kchädigeu geeignet .lind. /.u den ersteren gehört eine

Kesulutiou der gedogischeu Sektion dtu Ietzt4.in Kuu-

7*
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gnwn dar Ktturfoncber nod Ar*(«i su <l«n I«I«Im«ii

r«wliii«t«n ainifr« Redner die LahrpUn« der Reform-
(ir.stuftcn, <li'' iio.'li liiiiniinistischor seien el« di« der a1t«n

Gvuiniim-ii. Itnl<-s^i-ii famii-ri diese Anstalten auch Ver-

teidtpcr.

V.S folgten dann die \ ortrügo von i'irektur Schwarz-

Lübeck, l'rivatdoz<>nt Marcuse- Berlin und Professor

Stoewer-Dansig. Schwarz sprach aber da« Thema
^VoiB Bild im (leographiR-UntHrricht". Seine

AluittbnuigaR i^plellaii durin, daß die TraonliUder uod
iogenannten landwliaftliehen Oitemkterbuder iui Unter-

richt ijiflit itiiiiM.T )ii iVtlsoli . iuiln!tliMi^lich und aus-

reichend wäiuuj uitiii iiiusKLi dubcr <^uiii „kleinen" liilde

["eine Zuflucht nehmen, darunt4?r zur An^irht-jn.^ik n to.

Ks erhöben sich hier frciÜoli euch Schwiengkeitei), docii

habe «ich ein Verleger Sur Ilereas^al>e von Lehmiittel-

Peatkerten TersteDdeo. Hsrevae erörterte und vertnit

die MotvendigkaH, Aufgaben der mathewatiaehen
Oeograplie ndnr als triafaer, Iwaondera ale Anwen-
dungen beim mathematiaeben Sebnlunterrieht, %»

berdcksii liliL'cn. /.u diesem Zwecke nniüf< ii iillL'i muine

Hiuiiufl»kuiidc und nstronoiuiifobe Geogi-aipLi<j iilt Kan-

didaten der angewandten Muthomatik obligatorischo

Prilfungiifächer werden. — I'rofeHSor Stoewer entilich

verlangte Berücksichtigung der Geologie iui

Scbaluater riebt. An die faeidea letaten Vortrige

aebloS aioh eine Debatte; in der SeUuflattinng wnidea
die im Thema angedeuteten Thesen nngenommeo. In

den Thesen Stoewer« kam aneh die alte Forderung w>f

PortrahruTiL' dr- (.'eographischi'n I'rit«rriebla durob die

oberen KlaKKuii erneat zum Aufdruck.

In der dritten Sitzung, am Vormittage neu

14. Juni, führte Oehcimrat Wagnor-Guttingeii den Vor-

sitz. ner.ttungHgegenstand war der V u I k aniamua.
Zuniebat apracb Profesior Sappar-TAbingeii unter

TorfAbrnng tan Liebtbildem Uber die Ergtoniaae der

tieueruii Untersnchnngen ttber die mittelameri-
kaniüchen und w egtindiaeben Vnlksu ausbrOehe
der Jahre 1902 und 1903. Diese Ergibiii^M' sind, was

den Mont Pclö anlangt, in den Werken von Lacroix

und Ileilprin niodorgelogt; hinzukommen dann diu

eigenen IJeobachtungcn und Studien Sappers über die

wustindischen und mittelanierikanischoD Äußerungen du»

VulkaniamuB, Ala wafaEBcbeinliebe Ureaefae der mittel-

anerikaniaeben Anabritebe bcseiehnete der Bedaer ein

.\bsiokvu des lioduu» dea <>roßun Ozeans in Schollen-

bewegungen, wodurch eine Zerrung der Erdkruste, „diH-

jiiuktivij 1 ^sliik.i; iif, " . Ii>'i "iit L'<'i ',ifi-ii •'ci. 'l'i'ktnnl-rii.-

Vorgänge hatten düit aluo lilruptiotiattrüübtiinuugun au!4-

gelosL Davon seien bald nachher auch die .\ntillen in

Mitleideust'haft gezogen worden. (Im Jüuuar 1902 h<P-

gannen die Ausbräche in (iuateniala, im Hai fand die

Terbearcmde Eruption dea Mont VM atatt.) Wie man
aieh daa an denken bebe, vnrde in rinselnen anaein-

andergesetzt, auch zeigte *^iippf:r vii'lp iiif, r< ?»ante

Details in Wort uud Bild, 1't.ri zwiitri; \oi t rai,' liielt

iViv.itdozt-nt I ' 1 1
i|

, r ic h 1' u - (iiittiii^'iMi. x.nd zwiir uImt

doi« »emtorbeiieu Alplii iis Stubcl Vei diuntire um die

moderne Vulkan'>l"\'ii'. Dazu witren zahlreiche schöne

Zeiebnnngon Stübela ausgestellt. In der Diskoaaion be-

merkt« Marouae- Berlin, daß Stfibela Theorie dar pari»

pberiecben Herd« aar Erklärung der Veriiiderung in

der Aebaentage der Erde berntigczogen werden kAnne.
riofesfor Hans Meyer- Leipzig knüpfte an den Vortrag

no<'b weitere .\usführiiniren illior die Stübelschcji Theo-

rien, die. wie er kotivt iln rU\ in immer weit ii ii KLnaen
l'.ingang fanden. Kr kcmne auf Urund sciiii^r uigenen

Beobachtung der vulkanischen Krscheiniingen in drei

Krdteileu woJü aagen, datt dieae niebi ttewier erkUrt

werden kSnnten ala dnroh die StUbelaeben Ideen. An-
dereraeüa eraebianea ihm iwei nndere Theorien ^bob
gehranfeobtbnr, nimlich die Ablehnung Jeden Zuaammen-'

hang« zwischen Vulkanismus und prüexiatierenden Spalten

ii:nl iiic rntiT-rli.itziiiiL' 'liT licilüiitiiiij; Jor Errj^Uiii iiijd

Lkinudaliun bei dur I'utLueuausbilduug und Kius»ilikation

der Vulkane. Demnach leugne Stübcl die Anordnung
von Vulkanen auf Linien, obwohl alles dafür spräche.

Meyer berührte einige seiner F]rgebnis><« iu Ontafrika

und namentlich in Eenador und aeUoA mit dem Wunaebe,

daB die (ioographen noeb mehr ala biaber Tnlkaaisohen

Fragen ihre .VufmorkMiiiikuit zuwenden ui>ebten. —
Das Slübelsche For*c^uMp,'>inrit.M-ial ist zum grollen Teile

noi li nicht VDröfTi'iit licht, l'!- ;vnr 'liihci- iiitcirSNftnt ZU

liiiii ii, diiü die Herausgabe eine» reich illuBtricrt.'a post-

hiinien Workos von Stübel über die Vulkane ('o.ouibias

bevoratebe. Dr. A. Wagner-Ltnpsig teilte mit, daÜ

andi aSu Band Uber den Yotuv vorliege, aber keinen

Verleger Ündai — Di* Sitmag boteUoMen durch Lieht-

bihler illnalrierl» Skinen Dr. Hnadhaneeaa-Züiich
aus den Vulkaagebietoo Javaa, Keaaaalnnda und
Hawaiis.

Diu viL'itc >iti;>ing, am Nachmittage den 1 (..luni,

eröffnete der Vorsitzende, (ieheimrat Ha hn - Königsberg,

mit einem Bericht der ZentralkommissioD lOr
wiaaenechaf tlicbe Laadeakunde ronDeutaob»
laad, deren Toreita ihm nadi ttebeiamt KirtUwÜa
Anaaeiieiden aas dieaem Amte angefallen iatL (iMa Bo-
daktion der „Forschungen zur deutschen Laadea- und
ToUtakutiil« ' hiit Kirchhoff iiideaseo behalten.) Der

Referent iiibrle aus, daU seit dem letzten G<»graphen-

tage der zweite Band des Berichtes über die neuere

lätcratur zur deutschon Landes- und Volkskunde er-

schienen sei. Dieses Unternehmen habe leider mit großen

Sehirierigkeiten aa kkuipfen gehabt. Zunleiut aei der

Abasts ein gans geringfügiger nad deek* nach Auaaage

dee Verlegers nicht <Ue Koeten, er bitte alao die Fach-

gonossen, für eine größere Verbrettung der Berichte

ti M'it'lichkeit Sorge zu tragen. .\l« r :»ui Ij die He-

daklioii, diu Jetzt Professor Ule führt, habu Schwierig-'

keiten, weil viele Verlags.irlikel nicht zur liesprechutig

gcsohiekt wurden. Er bitte auch hir>r iiiu Unteratfttsung.

I>agegen hiillen die ,Furschuugt'u /.iu liciikaoban Laadoa*

und Volkskuade* ihren regelmiUigen Fortgang gaanm-
inen, und aa aaien weiten fünf Hefte eraebienen. Per
Iteferent besprach dann kurz die übrigen veröffentlichten

und geplanteo wichtigeren Arbeiten zur lindes- und
\ iilki-kiiiiil.:' des Doutschnu Reifln s uiul si-ii'cr Nnrhli;ir-

gebitste und konstatierte, daß uuC diesem Gebiete viel-

fach ein reger Kifer horraclie. Die ZentralkoauaiaBian

hat 1903/190S 1735 Uk. aoagegeben«

Berat uiigagegenataad der Stiung war die Mor-
phologie dar Kitataa- und Djaaabildnag. Di-

rektor Paul Lebmann-!4etÜn verbreitete rieb ttber die

G ose tz in A U
i
gk <: i ^ il >' r A I ! n v i i H, i 11 ;i ti g an den

deutschen () ^ t h k n ? t f ii mnl H.ihicu, wenn wir

ri-cht ViM-ituriiliMi liiili.-ti, von rinm' .si.)i:h'-li ( ii-s-t/niäßig-

keit nicht viel wisneu 7. ; »<i[lun. Für die Dünen rekla-

mierte er allerdings — im Gegensatz zu Penck, der von
einer der Kttate parallelen Anordnung darDQnen apriebt

eine Anordnung „ob icbtion" mit dem Steilabfal) nach

Oatan quer mr Windriehtung. Tin übrigen bespraeh

der Redner naneberlei Eraebeiuuugen und Fragen, «o

den I .[lU'lvsrlust nn der Küste und die Veränderungen

im .Mutuliaigsgebiete der tVler, die der Tätigkeit diese»

Stromes zugeschrieben worden siiiil. l'üne solche Tatig»

keit sei der <l«ler indessen — im ( iegensatz zur Weichsel—
nicht zuzusprechen, l'i.- 0.',<:r liabo mit Düneiibau USW.

i nichta «u tnn, Tiebnehr arbeite die See, die, wie der
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Rfidrifir sich ausclrüokt<< , ein DeltA bineinbaue in (iax

Hjiff, Manche pcologi^L-lie Krüchciuuagea, ülier deren

UrwoiM mra aioh d«a K«pt Mrbraebe. sumi such «of die

Tltigk«it der — Watnibkabomtai «irttolauffllinii. —
Fuaiile I)OiiL>nformen im norddeutschen Fluch-
lunde behandelte bieniuf Dr. Soltrer-Herlin unter Vor-

führuüL' vun Knrt'jii uiiil iuriit liildirii. Ilic-r l'iiuiri

linden sieb niciit an der Käi>t«, Homlero mehr im Innern,

am Hände der breiten oat- westlichen diluviatun Flußt&ler,

/.. Ii. in lirnndenborg und sswixchen Warthe und Netse
bei Itirnbaum, und rflhren am der Stapponperiode her,

dw dem Zurflekweichcn des Kiaea falgto* Sie CnUeu mit

der f^Mfaeita, die bogenföroii?en GrnndiiB seigt, naeh
Osten ab. IHeticr (irutulriLi nitirc u is der Stopi"-ij-

poriodfl her, dau I'rntil nf] diu V.r^,A}ut'i der h«ntii.'i-ii

Wf^twiml.'. N'i'liiMi tliij^t'ii ll'i^'cniliiiiL-ii kijinliKjii hulIi

funailc StrichdüDcn Tor, deren liildung aii«r mit der der

enteren eng zuRauimenbftngt; — Den Beschluß dieser

ffiteuag mnchttt die VorfOhrvag von Karten de» Dansiger

Geogrsplieii Wied (lA. JafaHuiiidert) dimb Dr. IDcbow*
lliiuibnrg, der aiieh eine Seltrift 4b«r Wied dem Oeo-
griiphentage gewidmet hatte.

I>ie fßnfte und Schlußsitzung am 15. Tmii v<ii-

uiiltog» hütete l'rofosnor ()berhuinm«r-\Vien. Iferatungü-

gegonstand war die Landeskinid'' WestpreuBens
und der Nanhbargubiute. Naili Annohme der bereit h

erwähnten Antrüge, %xi denen noch ein Dank an die

nlogiMhe Sektion dee Natorforaelier- und Arztetagee

Br kam, daB m» die «nf den GeofraphiwanterrmiA
gerichteten Deütrebangen de» G<H)graphentagefl la den
ihrigen gemacht hubp, und nach Wahl dc<i nichrten

Tagungsortes hielt Ui. ^^•li>,.J-ll^^n!tig an Stelle des

Terhindort«D Dr. iiitkuwiu- Uaazig einen Vortrag über

die To m per a t u r T e r häl t n i sae der westpreuDi-
•ohrn Sf. Eangehende Untersuchungen über die

Teniporatiir tmt Religo im Klostersoo bei L'arthaoa an-

geatellt. wfthrand der Tortriigende einige BeobaahtaogeD
ana dem Bamowitur und dem Hintersee bat Stnhm
beiKtenern konnte. Die z«Mri.ir]u>n iteobachtungen ans

dem KloRtersee, einem kleiuL-n, durch Mtien Querriegel

in einen 10 nnd in ciiiPü 21 in tiL-fi'u '1'.:!! |j;c;i..'iiiiti:ii

Uewfisser, /eigen, daÜ im Nommcr dit* kitite«te '-Schicht,

ia Winter die warmote Schicht über dorn Boden lagert,

nnd daß der Ausgleich Kode Mftrs und i*<nde September

eintritt. Die ToraperatnnchwankBiigao aind erheblich,

und der Weebeel d«r J«breHatten nUMiht aiek noch in

20m Hefe bemerkbar. In den Stohmer !^een koramon
SpruDg»cbichli'i; vor. Au» der IHakiis-iinti wu;. ii

Bemerkungen von Professor Ilalbfn C - N% uhalili riüle!)( ii

li.'url)tuii«w fi!. Al-v Hilf einige AufuMii'-'n il.T « c^tiiriMiLii-

schon Sccnforacliung hinwies. Man könne aus regel-

mAßigen Tempuraturme^t^ungen dnrefa die ganze Tiefe

eines Seaa Schllkse» auf die WlrmamaingeB liahaa, die er

im Lanfe einee Jahraa avtninnBi und abigtbl. Ia mn*
idneu Lindem, wie Schweden und Italien, werden solche

Heesungen bertila ausgefOhrt Wenn womftglieh die

Seen dar ipumn Erde naab ioldian Gnndaats beobacbtat

\
wärden, »o ergftbao aioh daran» für die Klimatologia

! Tiulleicht bedeutendere Resultate als auB den Hearan*
gen der Lnfttemparatoma. In dieaaa Seatempamturan
spiegelten sieh a. B. harte Winior deutUeh wider. Von
besonderem Wi^rf ii'Icn i]!iVi>m n ifilrlicli lü«'' ü.'iiilf f»t<'

au» Seen mit vrul.ii'iii .i^so mis umruM^'n'ii In n

1111(1 ticfi Ti ii.Hsi'i'i; , miil IT Irrikr 'ii.Kct iiufli <!:<' Aiif-

!)it I kMiitilo'il liul diu uestprouüiiicben äcien, unter (iunen

tih jii L'i ' Igufto Objekte gäbe.

rrofes«or S c h u b e r t < Eberewalde besprach hierauf

das Thema .Wald und Niadersehlag in Weat-
preafiaot Po«ea nndSehleiieo''. Von besonderem
Interesse war seine nfther be^rftndete Ansieht, daO der

' Kirithiß dos Waldes iiuf die lü'L'cnliilihiiJL' iiml It-'gen-

!
i:i-:i'.^'e viel zu sehr uhiT-rh.it/t u.til.-, Dii' I'rttiisiun

I il'ji Ueobaclitungi'ii aucli li-i- !(! H'u'fii mit dem
Kegonmesser — la8i>« luwh viel icu u<iu^cU«u uiirig; was

das in Hede atehoade Gebiet angehe, so könne man aber

aagan, daBi wenn man dort einiiSahnteldea Waidbettandee
abbolse oder ein Areal Y<m lehnten Teil deaseibaa ant-

I

forste, die Niederachtagsdifferenz nur etwa 2 Pros, ba-

I
tragen n-nrde. Demgemäß sei auch der Unteritchied der

NifierschUgc auf bewaldetfti luni ni.'lil ln u uliJi

! Indien nicht «ehr erheblich, er .suliwüiikb h«>! snnseiieii

2 10 Pro/. iJcr Wald liefere wenig Wn.'iserdampr

im (legunsntz zur See, die in WestpreuUcn jii großen
Kintluß ausübe. — Den letzten Vortrag hielt IVole-ssor

Knmm-Danaig Qher die Ptlanieugaegraphie *on
Westpr««0ea. Er ei^rterte die terschiedenen Fak>
toren, die auf die heutige Flora der Provinz eingewirkt

haben, so nacheinander die Eiszeit, die S4>c, der diluviaU-

ISir.^r ii-triiivi li'r Weichsel und auch der Mensch. Zum
ScliluU wurde die geographittcb« Verbreitung der typi-

schen Baumarten WestpreuSena Kiefer, Pichta, Buebe,

ürle u. ». — besprochen.

Ifit Daukoaworten schloß der Vortitunde mittafs

den Gaogcnphentag. Auf dem P^ramm standen noch
mehrere Ausflüge, so erae WeiehaeUahrt bis aar

(irenze, Tonren nach der Kassuboi, nach dem Mündungs-
gebiet der Weichsel, nach dem Oberlitndischen Kanal,

iiurli CiKliiii'n uiul Knhlbvrg. Den sturk^ti-n Zii,~iirucb

fand mit 90 Teilnehmern die 2' ^tugige Wiiii-im- ln i»«;. Die

Herren aus dem Westen und SQden DeutM-dl uid- dürften

auf diesen AustlOgeu mehr iDteres^antes gefunden haben»

als sie vielleicht erwartet hatten.

Die reiohhaltig« Aaeatellnag im Fraasiakaaor-

kloater war im allgemeinen eine proTinaiella, doeh war
liiuli n,r|iri-uCi'ii vvttr.'fi.Ti. ^f:l^ -iili rfort /ahlreiche

nlU: und rici'' Kur'ca Pnnt n^ni ['liii u, /'j1i:1i!iii iif.r<>n, die

sonst iiii'ht a)li;i'nit-iii 7.iif,'iiiiL.dii:)i t-iiui und VdH Ilrliürdcii.

Voroin<--:i . ^tndti'ii und l'riv it [uu sr i i t, mi- Verfügung

gestellt \v:irMU. AuCrrdein uummi i!; i I neue Kriegs-

schiffauiodelle vorhanden, s. ü. solche aus der Uansaxeit

Danaigtiund derl.«iterder AuMteHnagtEftfamlModirektar

Oronisch, der frither in lUngtau war, hatte Karten

und Photographien aua Kiautsehou aar Anaidtt aufgelegt.

H. Singer.

Chinesische Altertlliiier hi der römisdieii Epoche der RheinUuide.

Atm AnlaD der gegaawittig in d«r tadmiachea Ter-

audHaastalt bei der Kgl. Porxellanmaaiifalctor in f'har-

lottenbnrg angestellton llntersuchungen derTerra »igillata

mi3cht« ich mir g*'-t.itft n, di. Aufm, rl;<iitikeit auf einige

jetzt ziemlich vcrscli<jUti4ü t'ui.d« jui zeitlicher chiiie-Nischer

l'niiKcIiiCc aus der Kümerzeit iin-iorer rheinifi Si._>:j iird<

SU lenken. Von dem ersten derartigen Funde wird uns

gemeldet in dem noch jetrt in arehftologiaeheB Kreisea

geeebitrtea Pnmhtwerlte raa Ph. Uoubea nod F. Fiedler,

Die DenkmKler toh Castni Vetera nnd <7olonia Traiana,

Xiint. n T»3!>, S. 48 mit T,.r.l XVI. Ks hanilelt nicU um
fin !! Ull i L,'r»b. das sich .rif uiiicm Fulde in ilt>r Nahe
d. t ]'.>rtn /'.iiHc lif ii iitidi i,u ürShern befand und von

llouben um 27. November 1(^29 geöOnot wurde. Dos-
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aellw enlhklt «ne aehSne felbe Urne nH OebeinBii und

flinar KapfertuaD7.e de» KÄiaera VeapasiMi mn aainem
|

acht«n Konsulat iiu Jnbre 77 n. Cbr., ferner drei Sebalen

von Ti tTii »iL'illttta iiml eine zerlirnchenn I^aiiipr. Außi-r-

dem faiidou »ich in deinaolbvu (irnbe noch zwei Teller,

Abb. I. A TMe vea cklaeslacker Forni| feftnden IHM bei

b la diwerTm fvAiBdräe Br»aMll«wr.

Nr. 5 und 6 »nf der ätierten T»M, Ton foiner roter

Ecd«, abar niebt Tarn aigülnta, deren Arbeit und Ver-

liemnf; Ton der an rOmiaeban OeflBen |^ni veraebieden

i^t, und zvvfi Kännolioii mit T)prkeln in Form einps

Vogels, Nr. 7 und S. ^Kk -l- vii t (IcfMße", sugt Uoubeu
wörtlicli, ,lialK<n iirullr Almli'hkiMt mit rütoui chine-

siacheu Porsalian (wll uAtürlicli buiüen: Ton!). Wenn
nicht daa glanbwllrdigate Zengnia Torllge, daß aia b

diaaem RAmargrabe, ao wia «a hier orliagt,

wurden« eo wflrde man aia fttr nnaebt baltan mflaaeo. Ka
iat nieht nnwabraebeinlieb, daS dieae gewiß aehr ko«t-

linrrn (it'frißc, ilic ich für cliin(".i''clie Arbeit balte, durch

lliiiiiii'l zu den üiimiTii um lUn-iti kamen, wie sie 7.n un.t

II " Ii Lr' liinjien. Wir können sie murrliini»che (Viisii

rourrhinu) nennen, wenn es unter den Archäologen Hchon

ausgemacht würe, daß jene fremden GafiOo cbiuealschon

Urapmnga aind." J. Freadanberg« ein Keferant daa
Honbenaeben Warkaa m den Bonner JahrfaOehan,

lieft 3, 1843. S. 166 bu 182, bomerlct dasu auf & 171:

„MerkwQrdig sind die Tafel XVI abgebildeten Tier in

einem rftnii-ichen Grabe j^efuudeneii cbiiie-<iscbeM Gefiiße.

Kin zweites Exemplar von Nr. 8 lindet (jieh nach Klemm
S. !)H in Ih'egden. J%in Seitenstiick bietet nur die bei

Mainz gefundene chiaenittoho .^ij«ckstciniigur." ohne die

in Rede atehandan OeflUle aelbst gesehen t:nd j^'epruft au

haben, kann man natnrgamifi kein andgttllige» Urteil

Iftllan. In darAanahna, daß aiidi die Hottbana&a Samm-
litng nooh in Xanten befinde, wandte ich mich dahar

dorUiia und erhielt am 23. Auj^uit vorigen Jabree rom
Yornitzenden des nie ii i i lieini>chun Altertunisvereinii da-

«elbät die Aui«kunft. daU *<ich iler Verbleib der Houbea-
ichen „chiuesidcfaen" (Sefäl}« dort nicht mehr fetttstellen

lasse, da diesellien mit der ganzen Sammlung am 4. Jnni

18G0 durch J. P. Heberle in Köln Terkauft worden seien.

Daranflün wandte ieb niob an diaaa Firma, die mir am
27. Angoat mitteilte, daß die Sammlung mm Teil naeb
London Terlcanft, zum Teil in Köln vorttoiKert worden
«ei, daO «io aber hent<> über den Verbleib einzelner

GegenetÄnile keinen .\iif>el]liiU tiiftir (Lrel.eu könne, Hetreffs

der oben erwiilinteu Spcekatoinlii^iir schrieb ich an daa

Germaniciche Museum in Mainz. Herr Muaenmidirektor

L. Lindensohmit erwidert« unter dem 21. Auguat: ,In

ttn«oren Sammlungen ist die fragliche cbinesiache Speck*

ateinfinr niabt aufbewahrt MOgUeharwaiaa bahad aia

aioh Miemaia im PriTatbaaita in Hains. Mfit baaitian

fliiarhnupt keine Gegenstände, die auf chine^^isrlien Cr-

apriin^ zurückgeführt werden könnten. 'i'elk'r, »io hio

bei Ilouben besi Sriehen und nligebildet sind, !-ülleii i-iih

nach einer Nüliz in den Itonner .lalirbiU-hern, lieft 73,

18H2, S. 170 im Museum zu Wio»badeu befinden. Auf
eine darauf IjezUglicho Anfrage bin teilte mir jedoch

Herr Praf, E. Ritterling, IHrektor des Wieebadener Alter*

tomamnaanma, mit, diaß aieh aoioha Teller im dortigen

Hnaeum nieht befinden. Um den letxten derartigen

Fund vonvnjfziinehmen , weil sieb der Typus deg-selbeu

der lloubenschen Kauuo anreiht, Terwei-'H ich auf den

Artikel ytm Ki)ii<tmilin K'n in'n. Xeiiil, I'"in Uömergrah
bei Norf und ein in einem miIcIii'u gefundenes cliine-

aiaehee GleCgeftlO aus der Mitte des ersten Jahrhunderts

unserer Zeitrechnung, Uonner JahrbAoher, Heft 73, 1882,
.S. 169 bia 171. Ka handelt aioh hier um ein Oalil in

Gestalt ainaa phantaaliaeh gahOdatan Tagola mit um-
gewendetem Kopfe, das 187S iwiaehen rAmiaeben OenOen
neben einem (irabe in Xurf gefutiden wurde, il.is di ui

ersten .hdirliuiiiiert n, Chr. nnpehürt. .\ul dem Kürkcn
desielhen, Itemerkt diM' Verf.i.-.,-'T, In-tinilet ^ioli eine

OITnung, die zum Kinf,'ieÜeii vun Flüspigkeiten bestimmt

und durch ein kleinet Deckelchen verschlogxen ist. IKe

Bruat dea Vogels zeigt ein Ildhrchen, daa aum AuagieOan
des Gefußiniialts Vorwendnnf gaftindan luben mag,
wkhrand dar Schweif des Teg^ dia Anbaba bildet

Die Masse der Verfertigung besteht aus Jener roten, hell

kiiilL'etidi'n TüiHtia^fr . wie wir jfio noch heute an der

liekiinnten cliin.'Hiselien W are benutzt iiiiden; ^ie !-st nur

etwas dunklet in <]it Tarbe. Mit lei ib r Ver-

fertigung stimmt auch der i>tü uud höchst eigeutüiulichv

Ohankter iberain, nad awar ao^ daß man daa OiaßgafBß
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fSr ein modernes chincgUchea l-lrzeugüM baltm wflrda,

wann nicht Jio Umstiod« dar Aoffindnn^ m in dj»

de« flrat«n Jahrhunderts MtSMi wftrdeii; dMn nb*
mwheii von diMem Fuada nnd »neb «ndarwlrto im
RhaiBfauid» 0«ni6« d«m«1b«n Etiles in r9iD!Mb«B flrKb«m
dieser Z«it, gcfiin'li-n wariloii. Nim kutiiiul er ii if il'w

Houbensclji-ii I-uink- zu ^^ll^L'cbn^ und -iclilifCt, ilujj iimdiu
Mitti- du.H orbttTi .lahiliumJi'i t.'~ iiiiHi-rer /.uitrocbnung in

irL'''nfl niuer Wei»« ijolhüe luu jenom durch die Nstiir

Vdu aileu LAndern abgesperrten o)erk\i'ürdig«u Volke in

«Im lUiaiogvbwt gelangt ««ün, falls nieht der Nachweis
gdkfwt ward«! kfiane, daß •» Oaf&Be cbiDasiaabsB ^s
daual« sonatwo ««gafarti^ mudaa. Zar historuehoD

Brklirnng bemerkt IToenen: .Zar Zail der batarigchen

Frei'i< tl^kll^l,lJ rund li> kitrintlich ein Wechsi'l tU'r ibeini-

Kchoii l^giuutjii statt lv( kann dahsr roclit » ulil miiglicb

sein, solche Gefäße auü Asien rukt n'.iui tun MitunhchHften

suxiuehraiheu. Wahrscheiulicher jedoch erscheint mir

chinesischen Haiidelü siehe den Vortrag von H. KisseSi

Dar Varkahr swiacben China und dam ränuaeben Keiebat

Bonner Jahrbflcbar, Haft 96, 189i, S. 1 Ue S8. and die

übrige Literatur bei ^htller und Voigt, IM« röuiiseliiMi

Staats-, Kriegs- und PiiTataltertÜiuur, Manchen 1H93,

S. 438. Nott: 10.

Die Möglichkeit eine» Imirarts chinenscher Ton-
gefilOc ins röininche Reich muß vom historischen Stand-

i
punkte zugegeben werden; daraus folgt oatiirlich nicht,

daß dem auch tatsächlich aO war«

SohlidUich bleibt da gtam vaniaaalt daatabaader

GefUtjpm an baapraeban. Daraalba wird basdirieben

und ahgalnidet in dam Aufsätze: Oberaicht Ulrer die

neuesten antiquarincben Erwerbungen der Frau Sibylla

MerteDt<-!^t;li,uifni.nif. n i'd. Ii. t;''li<tri ni' "^cliiiufniauBen), mit-

geteilt vuri d<*r IkiAitxuriit, lioiiuc) Jalirbücher, Heft 13,

181», S. 136 bis 142, mit Tafeln III und IV. ( nsere

Abbildung l a und b ist nash einer l'botographie jener

a d

allw cUnaabehar ttakralgaJUo ^i*?»

diu Möglichkeit, duß die»« Gufißo auf dem Wege des

Haodds in dersalbaa Weis« wie aebon naabwaialich in

«nar Zeit, ia der dia Damfdroaaa nocb anbakannt
nach hier gebracht wurden sind. Wenn wir din \V.irr< n

der ("hinaaen um die Zeit, der unsere tiießgi-fiiljtj nn-

gtilniren, 1)1" lim Knspl-rlii! Ml-lT vurdrinuen sidu?n,

wenn wir furuer wissen, daß dadurcii Uliiiia zuortt mit

fremden Kultnrgew&chsen Tersehen wurde, dann aollte

man doch, wie nach der vergleichenden Oefüßkunde, so

auch an der Uüud der Geschichte jenen Export chinesischer

Waia ffir bSobatwahraebaialieb halten." Man vargiaioba

dann aueh «Ue Bamarkuag Ton Sdiaaflbanaen, Äonnar
.J.ibrbürlKT, Hoft 60 u. 51, 1871, S. 291 : ,.P;iß vor-

iiclinii' ÜiiniHi' an' allen Teiteij dos römiscbcji Uuiches

an dun KlnJin kaniL'u. liiiT u ulintcn nnd starben, darüber

geben uns die xablreiciieu mrui-cben Grabsteiue Auf-

schluß. Die Funde kostbarer (iuld- und Silbergeräte

wie die reichen \'illen bcweiseB, daü nicht nur römische

Legionen hier ihr rauhes Lagerleben fBhrtan, sondern

da0 ainzalna Kämer bier blaibaodaa Anfanibalt nahmen
und sidi mit aNa» Luxus ftaiiaolnrt griediiaobar und
aiiatiiabArKoltur nntgaben." Zur GaaabüAta dea rfimiaeb-

Tafel III hergestellt. Hören wir zunicbat, waa die Var-
fasaerin daritbar au aagan bat: ,,V<inn «otar dan Oagao-
stinden, welcbe die Onaat das ZnfaOa mir aafllhrt«, siebt

ein (tefiiC vnti ^'iibrauntcm Ton, gefunden im I)ezember
!h46 zu lliirzhi ini (»ei Mainz, in einem Weinberge, nebst

dii'i ^^>:niAl^llln Zii^f,-<-in, ln-zi-uhm-t Li'l,'. XX II. mit dem
I)eipljiu, und mehreren rüiuiscuou Hronze- und Silber»

münzen. Wenn letztereü kein Irrtum ist, was kaum an-

zunehmen, da die Aussage des Finders ah» schriftliches,

durch den BOrgennaister von Haina beglaubigtaa Do-
kunani mir Todlagt, ao haben wir allan Orund, diaaaa

GflfllO jedenfalls vor die Zeit der 30 Tyrannen cu »elseen.

induiu nii'.li Kaiser I'robsü dir' inmiscben Silln-rinuii/-

n

so H-'Uen ^^u^den, daß siu nur vereinzelt vorkommen:
9«ll>'-i f>'hf bedeutende Mün/funde mit Geprlgan Jener
Epuclic eutbebrcu der Silberdunart' gunz.

„In dem mit Krde gefüllten (iefäße lug eine kleine

ISronseiigur echt iudisohon Urapruuga (Abb. 1, Nr. b>,

eine minnliohe, mit anliegendam Waiffankleida, bnütan
Leibigurt, SchwMt und OoMi garüstata Gaatatt, ftbar

dem Kopla aineB BtafBalaBrtaarit daran Baina In Ela'

lantanttJa anigaban, nnd au dar aicb «ine Schlange
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unseren Stücken verwandte aun Frankreich in Argentou

und zitiert dafür Congrea arcbeol. de l'ranc«, t'b»-

tiaurotix 1874, p, $10. Diaiw W«rk üt mir Uidm
nicht zii^änglirb.

Wae die oben be«chriebene V, . i lii i- Fr»u Mertens-

.Schulfhawn Imtrifft» w h»ba uk v«riiucli(, itaa Verbleib

dendben in Bohb Melmif«wwlmH , Iriiher olnie TSrttigi

•liu« an das Bonner Pn)vineiBl-Museum gericbiote An-
frage ist unbeantwortet geblieWn. Was nich nach der

Abbildung' uml Ui^M.lirfjbuiii,' -.ngrn lilßt, Torau»gi-s..'(/t

dnO die Whv ktiiiiu Mystilikiitiitn iat, ist vor allem, tiaÜ

die Form derselben echt chine.iihch ist 8ie gehört ssu

dem TypuB junur uralten, schon in der Schung-Dyuaiitio

auftretenden SakralgefäQe, die unter dem Nnmon „Ku'
vou den ehiaMiMhaa Arehftologan boadurialMii wardaa.

nekatint sind solcbe Taaen «tu BrottM, Kapfarit nod
Porzellau. Abb. 2 a bi» e zeigt die gebr&uchlichriteD

l'ormpii nach oinhuiiuischen Abbildungt-u unter \\V>g-

lassuii^' ilt i Ol nniiieiitf. IHe beinahe lilienblnttf*irmig<-n

Zacken, wie »iv <i uud e in Übereinstimmung mit Abb. 1

aufweisen, begegnen gerade in Verbindung mit diasem

Gefäßljpug. IHe Zoheucinteilung auf der rbciniscbrn

Vaxu ist cbenfallü chinoiiiBch. Da» American Mui^üuiti

of Natunl Hntory boaitEt «b Ku tob Broaia, in welchem
die Anorduttag dar Ornamanto in drai Zonau, nnd twar
1. Zone mit Zacken, deren Spitzen nach oben g*<richti't

Kind, 2. Mittelzonc, 3, Zone mit Zackun, dereu Spitzeu

iiücL uiitiiii crrirlitcl sind, in li'jrum lii rt-i'Uicu Weine
iiiiM'Vviu rheiniüchen Funde entcpricht. i'ie nii den Seiten

iiiii'tlii'iiolltaB Tigerköpfe »ind wiederum eine cbimMliaclie

Friindun^, wia ria ganx beiondar» bftniig ao den lironsw

und ToBviaeB der Han-l)jrnMtie sind, deren Zeit mit der

das rflniiedi-cliiaaaiaehau BeBdels auwmna&tiUb. Üia

Keramik dieaar Epoehe tat erat in den letxten •fahrrn

ilr.rch Auf ^.'nibiirif,'!/!! i:[ii'kiilniivi-r cliiiifsiiclirr Händler

Hl ilcr l'ruviui Sv'lituai ;inb Liutit grlaugl. Ich hal» in

ll-i in fu eine Sammlung dieser Töpferei 7,u«Amm<-ii-

gubracbt, die sich jetzt in dem obun genannten Museum
befindet und von mir demniicbst eingebend behandelt

werden wird. Tataiahliob harraclit in den kaimniieohan

Eraeugniaaan der Hmi-Z^ dar rote T«n tot» and iwar
acnreU «n^BÖert alt BBiob in gTflBan nnd bnumea (ÜB»
Btiron. Ebenso sind Seliaromanumte Hit di»s«>Tben durch*
au.H cl.;irut(t<:risl!n-}i. (Iii iln-i vm Iii'i.'>-ii<1i' Uefnli nun
t.>t^.H:ll!h'll irt I iiioa «eliais! [abi'ii^iort ui^E'deu int, bleibt

I itidtAs .: ili II i'iü,' ufTeuo Frage und im Hinblick auf die

iK^mdai tiguu oicht-ubiuesiMcben l''i(;uren uud Verzierungen

i>ogar recht swcifclhaft. Du die Reliefs aufgelegt sind,

könnte man nu dar Erkllmng die Zuflncbt Bahman, daA
dieaalben tailweiae epUera ZuUten aeia uSgan, wie dana
a. B. in Sibirien chioaaitoba nruur.eBpingcI gefnudan
worden sind, in die Eingeborene nacht rnglicb Ornamente

<ier intiincli«!! isronxehgur schlichen konnte, die Möglich-

keit der Herstellung in Indien oder im varderan Oriani

nach chinesiflchen Mustern vorhanden.

Bei dem Houbehischen GefitUen i»t der obinaalaobi

Ursprung »ua den Fonnan nicht «o eklatiuit su ar-

scbliafian. Rin ürtaÜ fiber ihre Ornnmeatik würde iefa

mir auf Grund der kleinen, ungenügenden Zeichnungen

überhaupt nicht erlauben. Ich möchte meine Ansicht

vorliiulig etwa so formnlir'c.'n, iluli diex« GefilCi' -.irli

nicht» L'nchiue^iücheB iu ihrem (iesiimtcharuktor uuf-

weison, daU sie snlir wohl chinexiKch i<ein können, aber

es trotzdem iiicbt unbedingt «ein uiüm^'cu. tJktagonal«

Teller, wie die bri Ilouben iiligebildeten. und auch eexa-

gonaie werdao aus Ton und Porzt^llan in (. hin» fabrisiart

und dürften, wie faet ntle gugenwunigon Tj-fwn dar

Kenuniki in eiB bobae Altertum surflakgeben. Kbanao
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hornufwindi'f Tli.» Inschrift an fl« ii'. rcistumont, auf

welchem die Fi^ur ftteht, erkannten Lo-SNen und Kopp
iti^ Pehlewischrift und lasen den Namen des indiaehen

Kiiigugütte» Skaiuladeva«

.

„Da.s (iefäü t!elb!,t (Wih. 1, Nr. ü) ui gebrannt au8

deuiaelban roten Tos, den wir in den ebineaiaobeu
Get&Oea ilterar Fabrik erkennan, und glelebt eeiner

Form nach jenen schlnnkun, hohen Rlumenvascn, die ho

häufig in buntbemaltem, reich vergoldet^em chineMschen

ui:<l iii<li-<<:h>'n ror/ellun uns bugoguen; es ist leider am
oberea Ende staik fragmentiert. Die ganze Oberfläche

dustelbun ii<t mit kurzen Strichen geritzt, uud die flachen

Reliefs, welche ea verzieren, sind besonders geformt und
aufgesetzt. Viele derselben sind abgefallen, ein beweis,

dttO aie vor dam Anlaatsan aehon ainninl gebrannt waren,

wie aneh die Taaan; doch laaaen die Daratallnngen sich

aus dem scharfen eingeritzten Kontur erkennen. Ver-

mutlich wurde nach dem Aufsetzen der Reliefs das

(i<iiiz.- III eil i-iii <i |i r in- linTe Male gebrannt; die Härte

des .st^ijfes und die l extui des ßrucbei! weisen auf öfteres

Brennen bin. Alle Darstellungen, die uns hier begegnen,

wiederholen sich auf beideu Seiten des GefikQei». Diese

Reliefs zeigen uns eine ebenso sonderbare als rätselhafte

Znaammenhüufung TouSjrmbolen der TaraobiadenArtigsten

nationalen Mj?tben, doveb weleba daaGafilO aelbat am der

gelehrten ForKcbung und Deutung gewiß willkommener
(iegcnstiiud wird. Die auferstehende gekauert«, himmel-

an schwehriiiif liiuii liii-ÜBcho (sie!) Oot.ill Uii>t naclj

Indien, die Tauben (der SeniiramisV) nach Assyrien,

Mithra und Diademe nach I'ursieu. der dagouartigo

üraoba mit MeDscheuantlitz nach PhduiziHu, die mit

liaiiigen Binden tunwundeneu SpieUe (Thjraoaatlbe) nach

lonien bb; die kuhibnUahe Maske (Jo?) Tiellaicht nach

Ägypten nnd Äthiopien. Der ganze Orient, von den

Küsten dos louischen Mi.-n'H Iii-; r;n. li Hiii tvr iiiilii:li . i^t

hier in seinen religi i--.*'ii I jubluiufu ifinas.'ütii rt , uml

diM I i null:-', '[•AI iiiiii L'i' sollten .Symlnj) , w.>;< viri-

leicht als Lingam zu deuten wäre, vervolistiiadiguu die

qrnkrtHi.'itischen Darstellungen mythischer KegrilTe, denen

•ich noch andere in dem oberen fragmentierten Teile

diaena gnwiB ainvigen Geltfite anreihetan, wahiae wir

leider idobt mehr klar lu ariEennen ttrartgaB* Tidhicht
war«n es 1lf«dttMenu)&sken. yermutlieh kam dieie Vase

diiicli ili'ii Il.inili'I imrli linMipu iinil wur-li- tifl>^( dcni

dann gcltiudeiicu Ütuii/ciik'i .uj Kli«in gebrauijt

durch einen jener Romer, welche ti.i cli di m Geschmacke

damaliger Zeiten die Altertümer uud Kunster/.eugnisse

ferner Lander mit ebensolchem Fifer sich aneigneten,

wie es Sammler nnaerer Tage tan. Die Deutung jener

Symbole ttberlaaae iah geeigBeteren Krlften; ioh ver-

mochte nur deren Bas^luiong za geben, in der UoltBtnigi

daß uns recht bald eine ErklSrung dersellten erfreuen

wird."

Hevor ich die vorsteheuden iiem^rkungen erörtere,

führe ich der bibliographiNchen Voll.st-Kudigkcit wegen an
^

Reinach, Lu representution du galop duns l'art ancien i

et moderne, Paris l'JOl, p. 104, der bei Gelegenheit

einer iieaprechung chineaiach-uartqp&iachar Besiebnngen
die oben erwUbnten Funde kurs atreift und die Literatur

zitiert, über olTi-nlmr ohne nie gelegen zu haben; denn

er erklärt i\ip-*c liofäCe für Porzellan und spricht von

Psuudo-Kntdeckungen, die nur leichtgliiuliige Li» tilii>'" i

tTiu-chen könnten. Aber es ist bei unseren Funden nur

die Rede Von rotein Ton, wenn auch llouben infolge MiC-

•»erständnisses den Ausdruck rote.s Porzellan gebrancht;

die Funde stehen daher durchaus nicht, wie Rcinacb an

nimmt, auf derselben Stute mit den Iftngat als FAleohnngen

erkannten, angeblieb in IgjrplSaehen Qrkbern gefundenen

cbineahiehan PeriellnBAftacbdiea. Reinaeb erwibat nueb
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sind Gef&ße io Fonu von TierLui und inabeBond^rf von

Vögeln z» allen Z«it«n in Tun, ikun«e uod Nephrit iti

China gearbeitet worden, docli ist mir uin dor Ilouben-

Kchen und Koononschen Vof^elkanne genau entsprechen-

der Typug bisher nicht bekannt geworden.

Die Ltenng d«r Ft^, ob vir m in diAMn Q«f&lI«D

wirUidt mit ^iiia«Kli«n Eneagunon oder mit der
Keramik eines anderen Gebiete» 20 tun balen, bangt
»ou einer gründlichen, an den Objekten Reibst vor-

gi'iioüinieiu-'n riit<TSU()iiiii^' ub, uliin.' Mciclii- <mii i-diI-

gOltigc!« Urteil uuniöglich ist iiosunders wichtig wäre

ee, darch Anulys.- fr-itiii^tcIliMi, miii v,[u ihn Ton der-

»elbcn von der i'erra bigilliitii vurHcbiudeD itit. wie Ilouben

anmerkt, und ob derHi-iln' etwa identisch iat mit dem
Tun der CieffiUe der Hun-Dyuantie. Es werden dkher
alle, welche über den Verbleib der tloubenscben QeiftOe^

der Kenne too Norf nad der Voae der Frau Merteoe-
Sehuffheneen Aotlctinfl gel>«i lAuMn, iae lutereiie der
Sache grellen. (>infichlHgige Hitteilangeii ra den Unter-

zeichnctuu ih, richten.

Dr. U. Läufer,
American UoHum o( Natural Uialory, Mew York C.

Xir Aatbrojiologi« der M««go1en.

Bim vBtardieieeii Titel iwMeiilUelUeetuilie von Dr. iiirk-

ner (AtcUt fOr RanaHi* und QcMlIwIiAftabiolajri« it)04, Ilefi a,

8. »).i9
1 faSt daa ItaiiKubild der Mongoleu im weneiitlicbeu wie

foll^t itunammeo: Daß die Oataaialen (.lapaner, Cliineaen und
Koreaner) in küriierlirher Hiniicbt zuaMinmeiigrliririg: »iml, zeigt

die eiofachite Biei >bac)ituiig, wenn die l^nteraehiedv der Klei-

(lunp: mi 1 n-.ilfr» der lläartracht hinwe)rfallen. rhiTieiisi h
gijVlf iili'te .ri>|).innr !«inii von » irkl.'-ln ii ' hiiK'K'ii ^.iiniii y.n

uiiUtiteiiaitii'u und umgekehrt. Man darf daher aunelitiieci, iinH

in den oatasiatiscbeo Iteichen im wesentlichen die gleichen

KjuiscDOliMiionU) verbreitet lind. Doch aind innerhalb diene«

.einlMMiebM* Beeietypge g«wi«»e Variationen voravarantten,
ebon ^egm der gmian Awdetiuuu); des im Ijaofe der Zeilen
von den Oatasiwtvn erworbenen Wuhn^iitzes, Außer älteren,

zum Teil mich ethnlteoen wenig tx-kanntcn StAmravn (Miautsc,
Maut«.-', I.olf> ;in Sttilweatpii von China. .4 itin a«ir Ji»w«) «iml im
» f -Ulli I loh'' 11 z « •

i (i ru ppen der Ustiiaiatei. /u untct --lifiilen _

«luu iiiHlai't mosigulisobe und ein" mandachu-kuroaniacbe.
Letztere, der feinere 'ryp«» von BhU, uiiiraDt die beut« in

China hermcbenden Haudschu, viele NordcUineseo, die Mebr-
nhl der Keraeaee nad «iiMn aicht aalir cnileD Teil der Be>
TgUtenihg Jepeiw. Am reinelen mid ferwelleltlen irt er to

der Gegend des Bugari , ao« ie an der mand«i^1iuri«ch-k»reH-

niwhen tirrnze , wu nach Bälz sein Ursprongszentrum /u
«iipI»»-!! i'f. T>n nr aiii"»i <m H-:ii1wfi*fv, r)i^r jnpaniacheD Uaupt-

vii iiilii li ii ir!ilh'li \oiii fU:y. :<i , isi i-., wnbnicheinlicb,
.daü er dureU di«.' kalte i\ilitr«(rumuiig dahin kam*. Der
zweite, mHlaio niougoli^che Typua, dergrobo japanische Typua
von Bali, ist uicbt leicht tu die ibu zusaiuiususetcuuden Kle-

mmte tmHuHHu. Beine Ogmine iet <Aln», wUurend er in
Kam mer im &BdWösten reiehlialier auftritt. SaB er aueh
nadi Japea Item, l«t nicht zu veruundrm bei der gTuüvn
SeetAeht^keit der Südchine>en und Malnitm, zumal die warme
A'iuaVirinlströmuug. '!ie \ihor Kornmaa nr.il iJie Linkiuin*-In

nii. li .)u|i;u, ^'••hl , tlnj« V.. ;;iin»tiKte. Da« siiiimiiir:^clii> Ihlil

d«» groben (malaii>-mo»gi>l<-ti) Typua iat: t«pil)e ilwus, »Iratlt«

dunkles U,iar von dickem , rundem «Querschnitt
,

a|tjirlicher

Uartwudu und dito Ki>rperbvhaanuig, geringe Körpergrüill>?,

kmierBwnpf, ItttraeBeioe^ mmO'Mebnehykephale Koptfurm.
abwImiplis-ovaleeOefidrttdaedweliTonpriiigtfn derWangen-
lieiugegend flach tind hreit em^Mlnt, an der Wurzel und den
Klugein breite Naaa mitrtletir Wenig vor»priuRcud>^m Kucken
and dito Spitz«, voriietcnde Avgcn mit .Moogolentalte* und
mit Mdimaler, eeliief meh aaSes'oljeo geiMliieiw Ud-

«Italle. — Der nordehiaeatMbe, mandscbu-kuroaniache Typus
zeigt jenes mongoUaebe Exterieur in abReeviiwSehter Fora;
ea ist ein atattUcber, relativ ariflokrntiadier IMenwbensehlag,
mit *0 IV>z. iibor 16r>cni Kijri>ergrötti' und almolut und ver-

hÄltniamitßig griiCerem Kopf, »cbunileiem, langem Antlitz,

weniger vorsteheDder Wange , abgerundetem ITnterge»i<iht,

M<mgidenauge , besser entwick>'lter , oft starker und hoher
N.ise. In Hautfarbe, Ut'haaruug «aw. Iwst<'h0n aonat keine
Unterschiede, anob aind Uene Kinderlleeke regelmtaig. Offen-
bar haben wir ea bei den Ncirdobiuesea mit wirklichen Mnu-
grden zu tun bzw. mH eehten Tertreteni der gelben Baaia^
die nirgend.« Aber dmt Bakmen der enelt ffdr Vulkeattuam
anderer Itassen geltenden Variationen hinaustreten. Das Ver-
biillnis anderer 8tämme, so der Malaien , zu den eigentlicben
Mongolen lal noch näher ri- t/imfr-llen «m! ilrtl-*'! Jittf die an
thi'opo-geographischen 1'itlIiu»*' Rii. ksii-lii y.u r» l inon. Die
biaherigen ITnIersuchungen i;euugen noch nicht, um das ganze
Variatiouabild der mougt^diachen Kaswi auch nur Hnnabemd zu

: ermeaaeu. Ks liegt aber scbuu eini^ Material dazu, besimders

I

aus &neriieb*Aaien vor, enl dae dvTerl, da er anailebet nur
die Oitaaiaten im cngeran Sinne Iwheiidete, nocli niehteinging.

lUt der Beiei^nng der Monjinlen ab »gelbe* Seme
aelieint es tvou aller Konirevenen. die darüber beatehea, doeb
acine Itichtigkeit zu haben, u enigatvn* soweit (Maxien in Be-
tnicht kouiuit. li*r lapaniache Auatom Adachi hi>'lt die>e

KarbenbexeichnuuK :ii]f;»n^^ für unzntreffer.d zuiii i' [Iii- (.'i lbc

linlav »clbal in der In n " h 'in Oruudfart < iliii r 1 i^i-n, :: ll iul

keiuen gelben Ton haiitUKtindct. Als er aber i^iutiiti /.«it in

Ruri>pa gelebt und sich ihm dadun.-h offenbar die weiße Haut-
farbe der Kuru|Mi«r feat eingeprägt hatte, erkannte er den
Ton der Baut eeiner Landtlcnte und aab ele »o gelb. « Ie

ob aie an Ikterai leiden würden. Diese Beobaebtnng
machen alle Japaner in Kurnpa. "Et ktmimt hier nugcnacbein-
licb viel auf Übung und Verglelchung an. Di« nach Kampa
'.itir.-n^ii .Tapstier finden, nach einer Beob»."litii:i;;' .\'hii-liia,

auf d'T Ittl^e III II in»k")ng, wo die Dampfs'-Iunij kiir/e Zeit

verweilen, viele l.•;ut4^ mit denen !<i>^ imoi«r .In|i!>in>.i b
zu sprechen anfangen. Wenn sie nach Momiteii nd> 1 .1 tln < i,

zuriiokkomnien, tioden sie nicht mehr so viele Japaner in

HonghonK. Der Onnd UoRt neelk Adaelii darin, datt Jene
v- rmeintHelien Xa|Maer In VIrkliebkelt melelens Tortoglcwn
naren, und die heimkehrenden Japaner durch den sletva An-
blick der weiBen Hautfarbe der Kuropärr l>ewr für das Er-

kennen dee gelben TOnee der japaaieoben Haut geechnltwaren.

Bficherschau.

Pw Kialgr^oh WBrttmnbefg. lüne Beaelireibung naeb
Xreiaen, Ubvriiinirrn und Ucmeinden. Ilvrauagegelieii

Mm Kgl. tSlatjütisohen Landesamt. 2. Hand: Schwarz-
waldkreia. VI und '"^l S-Itsn, .Mit .\1.» itd j:;;;. n und
1 Karte. Stuttgart, ^^ K .lilh iv : . r, ü'n.V

l>«?r «Täte Hand de» w(cii»i>{«ii Werkeü s»l bereits an
(li-»<'m DMi • <-^|inichin worden. U<n- zweite iat nalurlirh

ganz im gleichen Ueiste gearboitet, denn das Prinzip und die

AntoKB sind die glaiehaa gebUeben, indem nnr Sr.Behaeider
doreh Dr. Mehring ermtxt und für die TniebtenMlder der
Kunstmaler Lanxniann gewonnen wttrde. Wie man weiß,

hat man es nicht mit ein<'m ciK«ntlleb gei'<:rapbiscbrn W<>rk>',

wobl aber mit einem «olche« zn tun, «eiche« f;:r dt« tii-u-

graphle die wertv>itl<t«n lleitrkge enthält ui. 1 l. ijLj, ciigen,

der »ich di-reinst einmal zur Abfassung einer achwäbiachcn
Land'"kiiiiiii- irn mndernen Xiune liorufen fühlt, grvdle Dii^nnle

leisten kann. Die tii{<ographischen und urtageschiehtlicheu 1

Abaabnitte, bOeliat wiebtig In ihrer Aii. beriibren one hier I

nicht, nm ao melir aber die Mioieitongen , wdehe der Hntf
derbcachreibunt; ein«'S jedi-n dor ixdili-'chon Iti-zirke vnran-

gehen. Di>^>ell>on beginnen mit i-iner umfa.H!<enden Llteralor-

iibersicht, in der alle ;nif dr,-- fi i(:Vi du (SeVi. r 1 o/iiglictien

Schriften und Auff-iif/r, ull.'iil ir niii ur.iC' r .\ uv" ,dirlicbk>;it,

zuaamme»-;rrs*r.!!t ^tm] , und dht-au reiiu nw.h ein*; von »in-li-

kundlifer flimd li> rr ihreudo Charaktiristik dor phyf.ikali.'^ch-

geographiaciien Verhaltniase. Die ge<jgnustischc :>lrul>tur dca

I.Hiidea wild darebgekande gründlich behandelt, wobei ailer-

dinijs die fir einen WArttamheiger sich tob lelbat Ter-

stehende VoratiaKetzung gemacht wird. dalS man mit der
Ilucnatedtachen Hi-zeicimuni,' der jurassischen Ablii^^t-runjren

iirdentllcli vertraut sei .\1!l> m rph digisehen Itesimdi r-

ht iten, Seen, Quellen, H h 1 :, in. l K trl : Idüngen, auffällige

Hi>di-ng''«ialten, tinden ei,t3>(ir<.x!hen<i<- Krwiihnung. Auch die

wichtigen I'llanzen fehlen nicht, und es wird der Kintliili,

welchen die V'egetation auf die Ucalaliuug des l>aiidachafts

allentliatben gewKnügk. Ale ««1 ein typiacbaa
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80 Kleine Nachriobten.

BeitpM Mi Mf die Hoe1iinoorl«itdMlM(t hiDgewiwM, welch«
lieb dem BOeken das nördlichen Babwanwaldee entleuK siebt

und diewm d<>D Hti-mp«! einer groOen, mit der Inchenden
Au»»ifht in ilim Kluclilnntl »«lUnm k<)iitrii»ti<Tondi'U Oclo «uf-

tni»K' Oder e« »ei ii<-r Holimlwii«!, lM-kiiritillii*li «•in« vom
bjnli'ii licu Iianiie unist'liluHsfn« wutttt'nili' ii;i»che Kxklave,

gvonnnt, drr ebcDi» Autnli mit Kriirlrrung vulkuninchiM' I'Iiä

aomene bietet, wie die« andereneit« nwU twim oiirnuni«'

Uiseli und bei den doruelbit dnreb Braneo aufgedeckten
Mmnci 4er PhU iet Aueh 4ie Aklieii 4«e MiMenden Wwen
verdient und erhUt ümtlnnfinHle Beaditang; befladet *ieh
docb bart an der Orenie, bei dem badi«ebeu Orte HAhringen,
Jene mericwiirdiKe At>ia|ifungs»telle. an welcher die Donaa
durrb den „Anditinif" vii-I Wasser nn lU« lUivinBobh-t vi-r

Uert, was den \Vurttiiiil)ei>;eru uutei iem wirU(')iiiftliihi'ii

GMicbtapanktv niclit» weniger ilenn (jleichsültij; ist. L'nd
Örtlicbkeiien von »olrli nierkwtirtlig«!«! Charakter finden aieh
im Scbwarzwaldkreiae gm- nicht «elten.

Zumal die 8iedelan^g«ogra|»hi« wird nebtin der phyri-

•oben und wirtacbaftlichen £idiinDde auf ihre Rechnung
fcoBimeu. l'm nur eint hervomlieban: PeatwihlMid beatat
haine einiuj^e Oegend, die «in« ee vngamein grtiB« Anmhl
von «Städten* enthielte, die Tnn weniger denn lOOü HenMhi-n
bVWOhni tijnd und dexbalb nur alii Miniaturslüdte bezeichnet
werden k;>iiiicii. Kphr viele lierwilx'n a!<er 7oicliiu'n fii'b

dnieb U il-i h» Urtye ünwohl wie «ui-h dürrli uicIkI. I.I' in»'

und kiLli iirlii'ttirisch«' KigentnmlicUkeitvu aus, wie iiH^ iti«

» ii-ili i i.iij »elir xnlilrcichen «ml hei nilur Skiizeniinft;^ ki :1

gut auKj^nfüUrt^n Abbildungen beweinen. Wer ivlbst Url»-

Iwnatnia Iwt, wild lieb dnrehwag bei der Bakrairiitamg dar
BOder d«r ^rklieUtlt «ofttrt «rlaoam. Btnen Wtneeh
mSobten wir aber betrefft dieier daDlcen«wert> üciu-.iVn

KoBem; dieaelben wfirden mich mehr (tewlnnen. > : m urrh-
weg die Ortaeh*ft, die mnn v>>r 'irti moht, au<'h n.ii N:uiivu

genannt wäre. Ab nnd /.n U \i. S. .Hl mul s. ;n :< i^^t die«Cbeben, im allgemeinen aber nicht, tun] il^nn inilni ih r

ibauer, dem dax Original fremd in, eini^'e s,-],\v i. t if k' it

in der Orientierung. Im übrigen ial auch ditamul die Aus-
itattuig aar sa loben.

HBndben. 8. Gtntber.

r. £. UoddaHf Iiif« aad Oalture of the Hnpa. — l>er-
••Ib«, Hapa Tezta. Univanity ol OalillMrniaPaMicaUoaa:
AflMriaaa ArebaMlogy aad BOwiiIoit, vol. I, Hp. l aad t.

Berkalej llOST^
——

^

In dlaan b«ld«n wartwllan Werken empfangen wir «ia«
gr&ndlirUe pthnograpbieehe ond «prnchliche Wärdigunf der
aaiB Btbabank lachen Stamme gebärii;<-ii , iiti 'l'a]>- dee IVifnity-
flinse», N tiI»«-.! kiilifnmiri) , n.ich h^iuntMul»'!! Iliipnltiilinner.

Kh *itiil die t'isti-ii Vt-r !^t-nLlu'liiir;L''-Mi ilt r iit-uurL iiiithri'|tti-

logiBClieii Abteilung der lIuiversitAt vnn Kuhl .ruh ii , » th lie

dureb die Fr«ig»bigk«'it der Krau l'boebi' U*-;ir»t Sn'fjnitidrt

wurde. Die KaUur der Hupa, die ja wie alle Indianer unter
dea BiaflfiaMn der VaiJlaB eiaar Santtaang «nliMMaiidit,
wird Mar sabr amfahrUeb gaiebildeH; wir leraem Ibre Woh-
nungen, Kleidung, Nahrung und BeicbKfttgan(r, ihr soziale*
l«ben und ihre religiösen Anwbauungen ki^nnen. Von Be-
l«ni' Brwhriiien tin« die Bum)k:''te fiir rian (inld. di-tin «I»

\Vfrtiin».ser liuit-n bri ihnen dir Silmleu d"V Dent.-iliimi-

«I linvclien uiid die roten Kopfhuiilc von Sperhtan auf, »or-
Ül>er OixKlanl niihirc Mitteilau(:eii luiichi. V..u I iittrrHHf

iud auch die Angaben Ober die Uegeln kieim Kiutrittv
der Pubertät dar Waibar, dia Kaufab« und maaeba beim-
liehe OabrftMb«. Wann gcaehüdert wird, wie bei ihren
Spielen Dorf gegen ttorf um die Ehre de« Gewinns «treitet.
so werden wir an die heuligen WeltkAmpfi' zwischen Oxford
Mnil riiiiihridL'e <>d. i- um di" . MrisIerMhiift' in irgiMid einiMu
S|i..ri /'.viM i-Mi. .ari/i.!! .'Tiiiuert. Wenn wir »uch
diu itilgeuiviucn ^)chaluillleukuuale, das Aiusaugen der Krank-

heiten, wie sonst bei den H«dii]siiilBB«m hier
so überraachen uns dooh gani besUaimte Vimnebi, dia
Bprurhou werden, um Krankheiten zu vertreilmn, und die
gute ramllelen zu unuvrem .llesprecheu* oder Besohw4rm
liefern. Die Hupa begnibtii ihr-' T'>t«-n nnd ;;»hen ihnen
dit! WertinesBi-r uml »»nvti^'i^ Kiyonliim mit. — Im zweiten
\Vi.'rl>i- tiiidi'ii wir dii- hirr zum en>ten Male im Urtext« und
iliT Chencuuiig ver^ffentlieblSB Mjrtban der Hap«, bei

denen Schopfungsm^thea Btt fbhIeB eebeinan. Di« ersten

Jleaaeban «ncbaiaan gnaa plStslieb anf der Bildfllteha,

Sarah da* KaltarMId der Hupa. denen die benachhartaa
Stilmme gl«^elWBi erkennen wir deren wesentlichen Unter-
schied von den Bfidkalifomiem , und wiowohl Kie vipl Kigvn-

liimliehea f«lg«&. BAhem aie aieh doeb utebr den weiter

uördUeh wahaeadMi KMaovNkara. A.

£ HarfcaB; Die Urundlag<-n der Hre'chiffahrt. Kine
Okflnomieeh-politische Studie, loi Seiten. Berlin, E. 8.

iBtUar * a*s. a,u iL
XBa aahr seitgeinKBai Baah, nieht tarn nindeetan dareh

die warme Kogeistening für den Qegenslitnd, die durch dia

Widmung nn die Mutter des Verfn!>ser8 von Anfang an be-

legt wird. Hffionders zeii;.'eni.iü erscheinen di'' auch den
br<!ite.;tii'n Itiiuui einnohrTii-nilm Ausfuliruri^vn idi.T '\if p««lr

tiHchn'chllu h'Mi Iii iindlugtfn. Ihr SoliIuUcjit/H sind. ,l."iit<T

dem grel.cu !> i lil der TatsHL-h> u erweist «ich diu vielbesuu-

;;one Meereafreibeit als ein bisher nicht verwirklichte« Ideal,

das aam hfanean Beheaian garad« daaa saaaauaaaaehraaipfl,
wnun Buta «a am aBtigeten branebt. Die nelhalt daa Maerei
l>e.<«teht nach wie vor für d<-njenigen Btiuit, der li« in kritl-

srhijn IVriodon gegen einen fi-indlichen Sinrenfried bebaupMn
kann." tli^Kdirielxtn wulon dii'-nSat/i' Istifc Mir dem runsisch-

i iinliiiclieu /.wischenfall bei dvr 1 '^avi bank. '.i ii."lit f ;i

diu treffliche l'rteilnviTrnöjjcii di-.i \ rrrft»«<Ti< , d.iü »ii- lun-b

dt-m Si-)ii»'<l!«!«jirvirli di-r .\iiiiiirulM ubt-r dif SicherlK-'iU«-

iinsprüche der UochseeUscherei ebvnsugut hätten aufgestellt

weiden kBaaea. In dar Jariitiaebaa Mhdvf« and — damit
zusamm«nhbig«Dd — ia d«r hiatoriaebea Kritik beetebt dl«
linnptstärke des Verfa-isprs. In dem Abschnitt der ,|ioUtisch-

recbtlichen UrundlKKen* bringt er auch interessantes und
noch zu »••nig bi k n.id '^ Mnl<'ri™l illu r diu niniiiiij^raltigen

Verstoile gegen dit- .Mt!^*it-Hfi i-il:eit , \^ ib Au-.iJt?hnuii^ de» Be-

griffen der Künteim» liiiTali: I in Aii.> ri~a hi' Kap llurn und
ine >;rplanto (iu Kn^land) v. .ri i ir. XSi it.iimir ii In» in die Kolo
nieu. I>er vorhergehende Atachuitt über die iikonomiechirn

OraadlagM lagt aBmarkaasaadaa Wart aul aoiffiUtiia atar

tiadaeba BegriiadaBg aad atraifi aebUeOUeh aiuih dai Mriat
der lukunfuicheren Inlanatiaaalea Abmachungea Walttala-
grapben- und Weltpoetvaraia. VermiBt habe ich den gegaa-
ülier die auf den lets^Ahrigen nautiwbon Kongressen mit
;^r'>lii-iii Interesee beratene Ki-Hg)- einer iiitomniionalen

SoiiiffiiTerm«!«uni;. Hir «rstc Absi-hniit di^ Biiobo* üln-r

«die geugraphi<.,:h-t«i'liiiisfh"ij iiriindla;;>'n" or'L'hü.nt iiiii der

schwächste. Hr wurde in ii«ini.-ni KapiUil ,pUHive Faktoren*
Uberaeogeoder und bildender wirken. wArde anstatt einer
iwar kritiaebaa, aber doch recht theoretieehen AaMbanng
der Ozeanographi« aad Mautik einu mehr realistische, aoi
Segelbandbriobem Bad B«f«nb«»chr«ibnngen g«5K;h0pfte iMr-
stallung gegeben werden. Ähnliches gilt von seinem zweiten
Kapitel über Seeschiffe, Kür das Transpurtwesen sind die
Triet>kritfle iiiaDgol>""n<i und nicht Jit; Il.'ibiini;»«id»r»täud"-,

die von ihnen iil>rTwuiiiieii w^nifii, wie uhii.- weilen!« au« ifiii

nut'h UDentwickt>lten Stande der l,uftitcbiRahit bervoi-geht

(8. 4). Die Bedeutung v»n Stahl als HaterinI im Scbifftmu
liegt Haben der im VerhiUtaia com Schiffigewicbt vermehrten
TrHgräbigkeit (S. 1») an der giMeren Ualtbarkait aad Bieher-
hcit der StaUschiff«, wie aus Lloyds Statistik mit alelg«nd«r
Deutlichkeit hervorgeht. Die« aiaaelne Ausstellungen, die
aber den dargelegten Wart d«l Uanait empf<ihleueii Buches
nicht beeintrichtigeB. Wilhelm Krebs.

Kleine Nachricbten.
Abdnicli (Mir mit l^TieU«lMiEM(*bo geilatlct.

~ Bptaiali das retiHli umvorknuimen bei Wietze Uohmngen ganz versehiedene Schichten und ("llhnrizont« iu
in Hannover beschreibt lloyer im H^r. üb. d. .t*. .iMbriKV. ganz verschiedenen Teuff-n. Ha» (lebiet der Kunde bat vii-l

il. It. Ver. v. (iaa- u. Wasscrfnchm., ütn-t \Va> die dürti^e geringrron Flächeninhalt, al« |,'e» ubniich angenommen wird,
ge^dogische Bildung anlangt, so i ntHiaml an ihm Kn>uz(iii<f. Ilie Lange lu-triiirt vi.Ilriihi sr'O'i m, «cdi."! diu Kutule in den
punkt der gruBen tertiären, vi.n NUidwiMt n na li S nlu^ten auUemteu Kndfn des iM-hifts-s m rhaltni^mitliif: L-onng sind,
sieh «ntreccendeu Sallidspatte mit der in jiiti|;frer IVrtiar- Die lircito übertrifft an der grullteu Stelle nicht 600 m. Bob-
a«it «atttandaaeii Qmbaararaeakang «in Vorsenkuugnbeckeu,

;

rungen anllerhalb dieses Gebietes sind durchweg fast ganz
indflmri«baila8aliieht«adiaT«ratUedcaateu Ldtgeningsformeu

j

ergebniiioi verbkufeu. Eine I^istung von 300 Barrels pro
•riiialtaB; bmb flndat in gaaa dioht aebaaeiaander Uag«adeB I lag iat labr waiaaalt aad atatt aar von knnwr Iteuer. Di«
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KMn» Ntebrloliteii.

Rogenatinti^ liuntcletilj^keit ili i- 1. -rln r isi mll^Turüi-nUicli ver-

achisdeii. Nur ei» ItolirliH'h, vur Jitlireo ^estoSeD
wurde, gibt heute noch Ut Ueule ist dia Kegel, diUI bOch-
tlem acht Woclien «in Luch cigjitbfc blalM. IM» VwMilaac
d«r «r((icbig«D LUoher iat ganz «aOMfiwdaBtlleh anglaleliinUiir.

Man ist fast i;ar nicht in der La);«, eine Begel dafür auf-

zuDlellco, in welcher Richtung »ich weitere Itohrungen zu
li«««gai» lwl)«B> JBin» w«i(«i« AuKManaiig 4«r «btenwär-
iigto UtMdw lunWietxB berun «noMai »her »aagtachlOMD.

- UriH SOI Li «i: Ii S |. r ;i .- Ii ^"s i <•
' in allorZeit hat

Dr. 1-jrimt Sl u i. a im Archiv für »hiwisi jie l'hiloloKip f-l»hr-

^'aog ll'iH) fi-»r/u«i.-llcn >:--siivhi, i.iiil /war, da dio hij'iirr-c-h-i.

ÜIwrIieferuujteu uicht auireicben, auf Orund den sprach-

wiMenschaftlichen Mntcrinlii, dax die «lawi>chen Flur- und
Ortanamen In Mittel- und sunt Teil Süddoutachland bieten.

Ks handelt aicb aMmlieb vm dte 2»lt, WO daj Gebiet der
Korhiin, deren BMila JwM di» LaoMtMF Borlmi oder Wenden
sind, noch «einen ganzen ümlnut iuitt», 4. h. Tor der Onter-
werfung und der bee>i»i«lid<a w«naMlili»nuig dwilw im
II. und l'J. .Inhrhundprt.

Dr. .MnV;» ^< I ui^-t zu folgenden Resultaten; Die Grenze
aing im üston (den Polen gegenüber) vun d«r Tafeincbte im
bargebiree, länpi dea Queia, dann Uogt d«r Oiar bti tum
Dorf» AuriUi (etwas aüdUcb Ti>n Krankfurt ».&); im Mordra
TW» Awitli ftter FtntmwAJde, nieht gaui U> Kttp«Biok,
dsini »MUeli fitwr Ztmma und Bamth n»oh Dahme, d»i«nf
ISnga der Grenze der Provinz Urandenburg mit der Provinz
Sachsen und dem Herzogtum AnhnK bis nn die Mltndung
der Saale in die Elbe, und endlich vkm liiM-nnx i\h".r Knlh?,
A'chersleben, Nordhausen, das EicU»f>'l'l imch d' in t Ui.Lrlmuf

der Werrs und Fulda, /.wincben der Odei und der Klh«
Waran dia Qrenmaeblinreti die PoUt>en (lediiliieb» BtftnineX
weiter weatUeh di» Deutschen. Die Siidgreaze (denTashaehen
gegen&ber) ging von der TftMfldrt» Ober Q&bkmt, um den
Oberlauf der Neil« hemn. den ICmiuiii dta Jaaelikea- md d«a
Lausitzer Gebirge« entlang hin zur I^insehe, dann ISngs des

Vlusaes Kamnitz' bis r.u dessen Mündung in di« KIbc l>ei

ll-'i rii»Vrrtw1ii-i , liii rnuf we iter auf dem Kamm dea Erz-

ni.'l KlHi«i i;ctjii>:i-^ bis zum I- ichlelgebirgc. i-milioli Ulugs des

lSulimeruii,l<ivi« bi» in diu Uegeud von Fürth und ObaiU mtU
He;;eu. Di« Wiistgronc« (den Deutschen gegenüber) tUt tUk
in zuaauuneuhuugeuder Linie nicht kcrxtelleu. Im NordMlap
ist sie an d«r F^M» in Beaaan an am^m, ntfdUch troot Jbls
gehen MtrUwlM AniiedeltingaB Wc tur MaM«e1i«i Saal»
nnd zum Flu«« Binn, südlich bis etwas Ulwr die württem-
Iwrgische Grenze und über Rothenburg hinaua bis zu den
<juelte» >l<!r Wömitz und der Sulzaeh. In dichterer M;u»e
Anden Hicd ,l.i'r in Bayern slawixch>t Ortsnamen nur nörd-

lich und Östlich von der Linie frSnkisehe Kezat—Steiger-

Wald—HaObergc.
Ziun ScbluB hat Dr. Muka auch vM-sucbt, di« alte Grenze

awiaaten dan atMianrUwIm und iJ»d>iiOfliiao1nn IMnMil
fMUmUllcn, «banfella auf Omnd das apmdawiMWfebnft-
lietien Material« in den slawischen Ortsnamen; »i» ging hier-

naob von Bjtgan Ulier MmüIcuu, südlich vt>u Hpremlwif, Kuh-
l»nd, Mdeiienberf, ületerweid«. Beigem, £il«nlniri|, IMitneh,
Halle. r.

— In einer im Archiv d. Vereina f. Freunde d. Naturg. in

Mecklenburg, ."iH. .lahrg. . 190S «mchieDeoon Siudi« .Wesen
und Uraaoheder Eiszeit' pUMlMt dar Iwlimat» BoatadMr
Oaotofe osd Geograph Eugen 0e!nlts tSr etna rain t»r-

rcstriache
,
meteorologische Ursache der Eiszeit, b«*leh*nd in

vermehrten Nird^rjchlügen , welche durch die eigenartige

Knnfir'iirritinii der Ki ndiiemi' im; Bchluli der Tertiarzvit Iw-

ilinj;t «Hriii, l>n' Jii-^sit ist il-'i nicht als eine allgenieine

Kaiteperioit« aufzufassen, «itUui>;hr bat zu IVginn und zum
Teil auch noch wührend der Eiszeit nicht nur nicht kiiltores

KÜma gaherracht ala beute, sondern sogar ein noch etwa*
wijln«Ma. Aof dkaa Wcfa» aiklsm hu dnnii »mli dl»

veiagliiiadciwn MafglaslRliaiMii. vi» i. B. in der Mtann*
tco BdttliiMr Jirangle Iwi Inaabraeit herraHnttn, mat die
elnrneTiel« Welt«. It.

Die Kii/i tt 1, i Ii <1i';l Alpen schildert Ed. Brück-
ner in Vninil !- ,ln.it,r..(,. Nalurf. u. Arzte, "«.Vers.,

IS)<>4, r«>I 1, r.'i>:> .\ii'< iJimi Au^^.llrungen erkennt man, daC
sich die Uohengrenzen in der ijuartaneit furtwäbrend auf-

md nbfaiatUabmi, onüüann, and nrnr in den gunen Alpen
in aInbaliUeliar •!•». DaA dieee OnHiationan ii« Uiaaelia
nur in entsprechenden Bohwanknngen des Künttl haben
kfinnen, liegt auf der Kand, Und swar diirften in enter Beibe
Srhwankungnn di^r 'I'i-m;i'rntiir !!<;>Cv;i-'.i-iii! gewesen sein

ViT-licht man narh il^-r I.:ii;i' .U'i il:)li-li>;l . lize:i ill.- li v-ln. i.t«'

des Klima« der QuartArperiode grapUucb darzustellen, so er-
|

hKtt m»i> «10« kiriii(iii/;.>'rif Kiirvi' ih,. duirli 1 n ( i-rf.M «-nz von
Wellen verschiedener Lkiii;!- t-ni-ir fu li.i !i;it.i n vui /uuacbsl
die längsten und wohl aucii ihrer Amplitude nach gröAteu
Schwealtimgen. die aieli im OegeuiU dar JUmeilan nnd latav«

iclnatalieltan SnBarn ; aehon vom ItSraerarDaiwratnd dieSahwan-
kangen, welche in den Rückzugsmoritneii der Wärmeiszeit
zum Ausdrui-k gelangen. Dann di«, welche zum Hühl-,

Gsehnitz- und Diiiiiutiolliiiii f(i1ir;>-i. .Tinlfr iler itt dinsen

Vorstößen abyHerzren Kiniiii 'räii-iiu'iirti ; tn^-eiit nl.ir -elbst

aus mehreren kii»tmuranenwäll«ii uinl v. rr u vi lin* \'nr-

handena<>in nocli kürzerer Kliman i Htni. H-nu kMi liti^-i imiti,

daC für diu bistartacbe Zait Klimaacbwanliungen in einer

etwa WJihiiien Periad» nnehgawiiaan aind, ait dnnen mlf
licbarwelie no^ wlcbe von atw« IM Jahres interlerlewn.
o drftogt sich die Tatsache auf, dafi KlimaschwanlinnKen In

den verschiodensteu Periodenlängon für die tjuartdraen ob»*
mkterislisch sind. Was hierfür die treiliende Kraft war,
wissen wir nicht; andeutungsweise S(dl aber darauf liin^-i-u it-^ien

werdpr, iluß sie in SchwRnk«nj»fTi d<»r *'«"i'!en><triitiluiii; jiu

»uchr'ii >fin iltirfte.

J. l'arlscb betont ebenda, daU gerade in der Auffassung
des eisxeiiliabnn Snatandaa dar dnnteahan MiUal-
gebirge die FenrlMr dar Oegenwart aoeb weit anjniader-
gehen. Der von G. Steiniiianu vertretene gmAartis» Qedaake^
in der groQen Eiszeit habe es zwischen dem nordiiehea nnd
dem alpinen L«ndiji-»e Weirum T'te. W <n«fn>ir-n ßiHlens gegetien,

si^hnfTt «inen Hiti/h:.', lu ücn liu liiiinilii li beHchrankcen Er-

gebuitse seiner Einzeiunteraucbungen durchaus nicht Iiinein-

pasean wollen.

— R. ÜBdgnac baaeliMigt mdi in dan Ann. d. OHmrc.,
I9i>i, mit dem BinfluB der Bietebmelea auf die Kee*
resströmungcu, worüber l'ntersuchuiigen \au O. Petters-

son und v. DrygaUki vorliegen. Nach den Erfahrungen un-
seres l.iaiidsmannes in der Aritiirk«;» kiiMi rnni) filtrftnli«

tfätze aufstellen: Der EinfluU Ir-.« i:i»«j i.uf ili,- r. uiiji^rftti.i

de» Meere« ist an der Ohei'll.irha «'rlnuf injirkirrt. An ilvr

Eiskante liegen de^hulb lu jji-ringi'ii lini riTnunKen nr)i;irre

TcmperatunURop-iizen- Auch in der vertllialen Temperatur-
verteHTU« aabatat der Biiind de» Bia»» bertnimitonlen. In-
wieweit die bbbem TiantterBtur der mittlerea lAgen »«tf

Strömungen beroht» inwieweit sie gegenüber lieu in ilpr Of>«r-

diudioolage dureb Eis nur lokal erniedrigten Teiii[K'ri<i iiren

normal ist, möchte v. Drygfil'iki iiiulr. ei.^».-bL-iilijii

konswert ist, daS die Obornii-li.'iiHiriniiiiiid'-ii /.«hcIhmi >'|

nnd 00* östlich von Greenwtch iut .si h illeiit»:« wc^euüicb
iiordwäi-ts setzten, wie die Drift v. Dr)>;;(l«ki" y--^<- Die»««

gibt in Verbindung mit der Wärme d«r inliileren Lagen de»
I'olarmeetaa htniiehtlioh dar eeaatigaB AnnalMia einer teaf-
sam Bordwdria driii)|«Bden Wnmerniiiw« »m Boden an denttaa.

Ein wesentlicher Ginfluß des Inlandeises auf den Bitlzgeh.ill

hat sich auch in dem dicht vor dem Itande desselben ge-

schöpften Wasaer nicht erkennen lassen, nT.jjli li'i <;ivnr ii.-«-h

schwere Eisbvrgstauungen lagen. Die im H . ntrit^r luiUrticn le

8chmelxwnB>ier»chicht i«' nur s'^r^y. im lioi nii.jrriaehe im
ftalzgelialt nachweisbar un l i;-L'ht '.v>ni^' 1'er I m liinab.

l-nmittelbar unter der OliertlHche ist da« Wasser jedoch in

Spalten von geringer Breiia bat üh» ohne §»» wi» aidi

nucb «u der Form aeiner BiAildoncen erltannaa IUI»

— Bin in Bnr>pai ausgebildeter jnpniiiselier Mtneralnge,

Herr T. Wad» in ToVy", bat «ich eingehend mit ilon tou

den (Chinesen lienutiten Edelsteinen beschäftigt uml il iviiljcr

eine lehrreiche Abhandlung veröffen Hiebt (Mitletlm—i u lier

deutschen Oosellschaft für Natur- und Vülkerkuudc i^iM-iens,

IM X, Teil I, 8. 1), worin er einige dankenswerte i;'m.i' An
^ri.tnii lilier den am höchsten gescbiUAi.n I JeUti-i-, ilen

Nephrit mlcr Vü, bringt. Der il.tmlunii tragt ilm al<

Perhmsclinur um den Hals, in dar Mitte de<< lüibgdrtelai

uiim be&nut ihn an Knger- und Armringen. ff»am»dein
iwd an anlilMdeiian 0«ritteii und ^'hwertgriffen. Sowohl
eigentlieber Hipbrit eis Jadeit Kin<l im ••ebruuch«, doch
sclintzt man nur w«>ic. «nler hcllifraue Vurlrijlten nnd
benutzt am liebst-n iliii Nephrit von l'botan, weniger

den i'it'lett von Huiiin ^chon in den ältesten Auf-^eich-

nuii;:-n iit M Ui Vii»tHiiii ilie lleilo, de« die Kulser ulier

Dvuitiiien hoch in Ehren hielleu, und dar von den Philo-

sophen iiU Ideal darVcillM»MnaHhait gepriaeen wvrd«. Sein»
Eigenschaften wurden mit denen dei Menseban verKllcbpn,

so beileulet der Glanz die HiinianitHt, die lliirt'' die Gerech-

tigkeit, der Kliing die Weisheit, die /.abigkeit die Tapferkeii.

In de.n iilt<'»ten Zei't-ti ;nit;( n 'lic <'hinei>en keinen Schmuck
uninittelliAr am Lei) '-, >tl" r um (iewatide wurde der Yü in

Iftr verschiedensten An gelingen und zu diesem iv>-ri<'-

iN iüstlerisch verarbeitet. Exemplare aus der /eil iler < Ii . i

I
(ir22 bis iii vor Chr.) sind su kuuslvull gearbeitet, daii sie
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beul» noch als uiwrreicitlmr« Mutier edtvo. Im Jnbri; 1165

nach öbr. entchien in 32 Miiili-ii rin Werk von Ku-yuii-tu,

wplplir-K »lie vi«rw)iiaduti>'U Arten de« yii»cbn!Ui»kM schilderte,

»1 ;iiii 'L v,.ii .Miii.'ca aiu demselben die lii <!<: ihI . mhi Our-
tt^lii, AKrHA'en. UüKen, Bingen und eig«ntümtich«i) tieli»nK<''<>

«ogennnnteD UaugrcgttlHloren , wulcb« vor der Brust biag«n

Bml dorrn Yii<t«iiie b«iui Qelteo aneiaaiiderKhluKen und
einen hotlea KImc tob nah galMB (Abbilduni; Tafel 3,

Fi^. T). And«r« KmuMiM k*iUM verMUtobinKeiig »pAt durch

M'>nKulen und MnlnlKn nach Cl>it)a; <ie werden zwar jetzt

Hiicb »teschilzt und getragen, aber nicht wegen ihrer Durvh-
»ichti^kt-it b"vr:ir7Upt. s-t'iI'tti v\ •''•r Wir.ifj- wU- drr Y'i vvr-

arlR'itct ,
\\,it"_'i ^tliinz uri'l i>uri'*.-<ii'h'i^'k<-i1 \t*rl 'rtMi

;
oben

;

ni»n {»liiert nie mati. Meikwurdig«:!»«^!»! iüi Vii un-

herückiiirhtigt geblieben bei dar Kennzeichnung der l(nn<:-

»tiifen, die durch Kdcl«l«inl(iij;eln an der Miitie der Bt-aniteu

charakt<-riait'rt «inil, und liu r iM iIIm B«l||cufnlga ditM!

I. Durehfichtig rot = Kubin,
'i. undurchdichtig rot = Koralle,

3. durchsichtig blau ~ Saphir,

4. mdorelMiwtig bt»« = Lspit lasnU,

&. dUT«]i*fe1»t|g w««l V Itrgkri«!«!!,

8. andawliiMitig tniB = farfarattar.

— Kaoh MngtMr OnMrlwMhaiiK wM dtr Jtoicit Aet
,Biittiyitt«trleal 8arv«y of tli« Fretb-Watar Looli«
of 8c<illaud' im Mürzbeft 1905 den (ieogr. Journal fort-

gesetzt. Kr betrifft diesmal die Boen de« 8hivl-l)istrikU Büd-

lich dt» Loch M>>mr. Uütfr ihrifn ^eirlmct «ich der l,<>pb

Shiol durch «dliif iui Vti Ii i'.tiji« / i nur ^rtringen Breite —
in nmximo 1,4 km — aehr bedeutende Länge (über 28 km),
der Ijocli I)ubh durch win«* vcrhiiltuisinüUig hervorragende

Ti«f« «u», denn let/.(af«r S«e «rr«ioht bei «sinem Areal von

MT KhA tia» KuiullMfa «da Mm« iIq Varii&Uaig, da»
nur bei w«n{g«n HoelMMU und Amh «vlkimiMhM Un<|>rung>
wiederkehrt. Inftilge «einer n)<n rmi^n BmlenkouAgantion
und der äteilheit «einer l^fer c:;,'::>. u lUm auch ganx beaon-

dere WärmevarhUtniMa, welche tuh daniieiiigan in Imiaeh-
harten, bainfth* gMeknitlg auMTfueblMi Smu rWUts ftb-

weichen.
Fidgen lt: TnV-'llo faßt, in metriiiches Mafi umK»v '"Inn i

.

die hauptsächiicbsten monibomctritchen Werte der unter-

uchtan Haan ziu«inmei).

Haen^ OiMte MiU
tari:

I

Areal i Volunten

lit_ ) MHI.ebai

Ittch Bhlal .... 3.* m I9S« 484

, I>ila(e . . . IM 67 4.1

, Kilt .... SM 11,3 171 ^ 19.2

r Dubli . . . 4« 19,'2 i:!

, Mft Ontge
Daibtaa. . HO S8,8 »,» 16

1

1
110 IM 4^ 8 0,3

Hftlbtkl

— Wie in rioleo deataclinn 8tiiaten> maeht lieh auch in
hachiton die Zunahm« dar polniaohan und ttehachi*
»eben Kiuwanderer fühlbar, hier wegen de» angmuail-
de« Böhmen« ganz besnnden. Da beide slawlaohe VOIker-
«rhuftcu in 8»ch»«n wlion «röflere gei«chl<n»one Kolonien
liild>-n und je sUlrker, um desto weniger geneigt sind, im
herrschenden I>eut«cbtum aufzugehen, ja jifh ;<er!i »n einen

nattunalen Gegensatz zu diesem «teilen, wnz 4^ vm Be
Inni!, ^''hl und Verteilung di«a(tr älawen innerbnlb c<<ich«en«

xennu kennen n lernen. DieM« gaaehieht durch eine Ab-
handlung in der Zailaehr. d. kgl. Bich*. Sut. Bur , Jahrg. U>04,

lieft 3 u. 4. Sie bezieht steh auf die Zahlung «oot 1. De-
zember ivoo, doch dürftn seitdem wieder «ine ZoBabme dar
Tschechen und iV>li-n «tattgefundeii haben, deren Oeiamtzahl
l«0O auf ti9»-. dl« iH r.,47 mut 1000 Einwohner de» Konig-
ri-irh"», angegehoii wird. Dabei «ind auch jene tnii . iis-

begrilfen . die cn i ii ihi- r Mutteinpr.ich« u c li Ii< iii- Ii

»[•rechen (von t>cnieii Völkern ein gutes Drittel). Die Ver-
Icilung der Polen und T»oheclien in 8jich»en int »ehr UU'

gleich! stark ist die Lausitz, namentlich Zittau, uiit ihnen
badaebl, ranrt tMuaABtUeh dia grOOeran 8tldta> In Oraiden
wohMB aiM T««b«eb<tt und lllO fMen; in Ltiiidg IIU
TKbeabaB nnl IfM CgIeD: in da ktohim »tten Hn

T»cheehi-n. Im allgemeinen erkennt man eine starke Zn-
nähme jener Fremden, denn im Jahre 18*1 zählte man in

Sachsen nur <vf4 Tschechen und ''''' I'olen . die zusammen
'I.S7 pro Mille ili-r i;."..illtening au^ui i.-lii.'u — ilugegen waren
sie im Jahre ivou nvlion auf &,47 pro MiUe ge^iti^en.

— In den Atti della It. Aoe. dal Lincci. vol. XiV, «er. \
fHitc S, i90a berichtet Teglio k«n Bbtr die bitharlMn £r
gebnisse der fast drei Jahre bisdnreh flortgeaetaten Seiehea-
Untersuchungen in Desenskno am äüdonde des Gar-
dnsec». 'IVglio fand oinv uninodale LSiigssoich« von 42..S bis

4.1 Minuten, eine blnixlale Läiigiseiclie von 52, s W<t -23 Mi-
nuten und außerdem noch solche von andt ie; Hauot ,

von
denen die von ^0 Minuten wahrscheinlich aiB uuin<MjaIc

lluerwricbe nnzuxehi-u i»t. Die Amplitude der Ijangsneiehen

erreichte einen Betrag von 127 mm, die läugereu Serien b«'

gönnen meiat — wie am Madiiaea — mii anhkwht antiriakai-

ten Bohwingnngen, die dann nach «nd nMjh Imittar beiiw
Wiarden. Die gefundenen Schwingungszeitvn stimmen mit
denjenigen in Riva am Nordende des Sees gut liberein, be-

dauerlicherweiae konnten Iwide Beubacfatangen aber nicht

iarallaa gaoiMltt Warden. Hnlbtalk

— Die Kiitwicketungsfolge der M m r f . r m .i t ioiie

n

und das Auftreten der besundcrru l'llanzen in den vencliig-

denen MnannTaninen MhiUert Fr. K. Ahlf?engren in

den Behriflen der nt^nTfoeaeh. Oea. sn Danslg, Neue Folge,

XI. Bd., IWi. JadM Moor Ist deutlich aus einem ursprüim-
liehen Hoobcoknn barvorgegnngen, da» mehr und mehr durch
verschiedene zuxiimmonwirkeiide Ursachen ver««ichl wurde
und !<ehlieUlich einen Bobrsumpf bildete. Dieser wAchst
recht schnell zu, vermo»rt und geht in Formationen üImt.

deren Pflanzenwachs den Buden deckt. Kntwetler stellen »ich

nun Sphagiiumwoore eiH, and d«r Iluhrsttm|«t geht direkt in

ein Hocbmooir über, oder — wann din TortBoaee nuablaiban
— entitebt aw dem RolUMmiir eine Art OrOnlandimoor oder
unmittelbar eine Torf»ie*e. Welche Art Grünlaiid«inoar
dem Kohrsumpf naebtOlgen soll, ist von der besonderen Be-
schaffenheit dos letzteren abhängig, Kohriiioor mit l'hrag-

mites, Suggeiimoor mit Caroz und roftrata-Typua, .luncu«-

oder Bin»enmoor. Alle diese Arten von tlriinlandsmnoren

stellen frtiher oder später ihre Torfhilduiig ein, sobald die

l'Hanzenmatte eine gewisse Uobe über dem Wasserstand «r-

reiclit bat. Beim Hoebmoor gibt es zuerst reine Torriickendo
Spbiignuroinatten, dann kommt Kleing^strAucb wie VaeeiiiiiuB

oxycoccus und Andronieda, dann daa BaeenhQgel bildende
Kriophorum vagiiiatuin, darauf die B.H«ma, baioudert Kiefern.

Da» Krlenmoor «oheint »ich auch dir<-kt an» reinem Sphag-
nummoor zu bilden. Aus den TorfwieMn werden in der
Hegel lM>i iruruictierrlrr Un.tenfestigkeit Infolge der inienaiven
LandwirtiH-hnft d' r Ii>t7t, n /oit mdiorierte EnUmMier,
Kulturwiesieii oder Aciceiiimd.

Di« Portpflanaungsgcschwindigkeiten der Erd-
bebenwellen b«trt«blet B. 0. Harb«» in den Beitr. xiur

Ueophys,. 7. Bd., ItOiS. Die bereehnetea Kelten weieben su

erheblich von den observierten ab, daC rann die Richtigkeit

iler durch die Trijingulierung !,'efuudcu»n Ocschwindigkeilen
im hi«h«ten nrrid» ^»r.wesfcln iiiuU, wii» mit milfif'ii W rten

heißt, daß d e Anii:ilirn,>n. auf welchen die l ri;iiij;iili' runden
basiert sind, falscti aiiu mös'M'n. Man hat ferner eriiiiltell,

daß die Wellen mit den kleinen Forlptlantungsgein'hwindig-

keiten den oIwrslcD Schichteu und die mit den grüüej'en dvn
tiafenn ScUohten nngebfirBn. IMaielbe EneigW kann *ick
fmier «nf vwtobMone Weite dnreh «ine WoHnnbcwcgtng

I
Luft machen, nämlich entwtder durch ein« grüße Fortpflaa*

I

Zungsgeschwindigkeit im Verein mit eaner klein>'n Intensitit

pro Welle oder pro /oiteinheit oder umgekehrt dun h eine

kleine Fortptlanzungiige'Chwindigkrit im Vert^in nnl tnu«-!'

grollen Intensität, und zwar so, daO das Produkt der beulen
Größen konstant bleibt. Man hat nl= 1 1» i den makroseismi-
schen oborlliichlichen Erschütterungen mit verhiUtnismäOig
eebr kleinen tattf/BmumgigmikmMigMMm, su raehnen} dia
Intenritit wird un so kleuier and die Fartpiflaiiinnageaefawin'
digki-it um so größer, je tiefer die in Frage jEommvnden

I
Krdscbichten sich unter der Knlobertlitche beflttden. Die
Wellen ünßem nirti h einem Alwtaiide vom Henf-

,
;!or

I

um »0 größer winl i- in Kr die betreffenden Selm ht- n m.i. 1

I

der ErdoberflÄche liej;i-n, »n der 10nloberH»clie, nhnn ilaii »ie

!
doch salbst an die ObcrllÄcIie gelnngi^u, indem dif ">ier

,
aton Schichten nur in sekundäre Kigenschwingungeu vcr-

aetcen, wodnn h ihre Knergi« verbrnttcht wird. & aehnini
deAalb dringend geboten, die Nliaifeb«& Stotionen aritTer'
tikalaaianKiEniphaa zb Taraaben, die branehbar 1

VefanlwaHl. Rediditeiir: H. Sieger, Schgiielinr'nniia, HaaptstiBOe M. — Dnwk: Priedr. Vleweg n. Sehe, Branasdiwelg.
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Bd.LXXXVm. Nr. 4, BRAUNSCHWBIQ. a7.Jiilit90S.

«krirftltek Mr «Uli OMnhibnall all 4*r Vwtagihladnt(MMM

Bau und Bild Österreichs.

Ton 0. Rreim,

Ks i»t kein Zweifel, daO dM letzte Jahr unter d'w

fl»n iMiundiin frufihtlMMn fflr Ait gaologUcha Latomtur

wtnrwdM so mhaen itt. Gab ioeh tot allem dar

iatcrnatioBala Geologenkougr«C, <lur »ich in Wien ver-

•fimmelte, den AnlaU zu einem gt-ologiachon Führer durch
dif Munarchie, der, von einer Anrn'ul ln't vi>rniL.'<'inl'T

Kenner b«Arbeit«t, /.war in emtor lAntu eine detiiiUierte

Iteschreihung der We^e flehen sollte, die in den an den

Kongreß nn^chlieCenden Kxkan<ionen verfolgt wurden,
aber in seinon allgouieiueren Abschnitten und dadurch,

daß nok die Exkurnanan donsfa alla Teile dar Honarchie
eratreoktan, fait ta «ioer Gaologia Östorraieha ausgo-

wachüen ini. Hin anden'S Werk, das sich nhenfnlh mit
der UeoloCT« < Isterreichi" hesch*ftigt

' ). ist im gl»;ict;< ii

Jdhr rsfliii-iii-M uml ^iiciit in /iisamuieuhiingeuder W'.'isr

eiiiL' Ubcrsiclit über anaer heutigea Wissen von dem g' o-

logiücbeii Bau uud dem daraus resultierenden äulScren

Bilde ( Isterruichd su gehen. Wenn auch diese beiden

Oencbtspunkte in dem Uuche nicht TolUtnndig gleicb-

warkig behandelt werden nnd Aftara daa Bild etwa* hinter

dar ^rslellnnf dae Rauae rarOektariit, od«r mit andern
Wnrf.'ii fii-^iifft, (Ho Geologie IKsterreich^ im \'Mr<l.'f^triiii<lr'

diT l!r•l)llIl<II^Ul^' üt.L-Jit, HO muC man doch ti'-n i iro^T.ipii.'n

Buf (lit'sd.s t'crüiiczii iiiDuiiinentalo Werk liirm i iüm. Nt

es ja doch ^iinieit^liniul Iiitkannt, dnß dae iluUcre ttild

einer Landschaft ohne Kenntui» des inneren Banea nn-
Terstäsdlich bleibt, d«J) ulso daa EtadriD^en in die geo-

logitohen Verhlltninw cur aiebereren Auffaesung der

OberfiiabanferaiMi vaerUBUck iat. tterad* der Geograph
aber mnO einem Werke, wie das erliegende e« itl, be-

Siiiidt-r:« fnuiiMllii'li ^.'gi-in'llii-i'^folK-ii ilmii «er MriC, w'w

auUrrorilciiI lieh UMiriitiiyrcich iiihi ziiL'lriiiii /.«i»!!! it t.'i't ilii'

Ct'iilnj^i.iclu' I.lti-iMtiii' 1 liiii- wii-r l'i'ilf ' tKtorreichs i-l . di-r

wird e» deu \ urfüseeru doppelt i>unk wixüen, daß Kie die

müheTulle Arbeit auf liek genommen, dieselbe n ainciB

einheiüiobeii und snaammanfaseenden Uaami su vm^
aobuelsen, aei es aelbat, daß er ia Einielbailan der gnniti»

legenden Talaacben oder in den 4b»i» gaogeoenSoÜnll-
folgerungen nieht TollrtXndtfr mit ibnen flbereineUmntt

D»S Bticti ZiM-r;iI!t in viiT Tcili' [äif riii.li .iii/tln

küaflich sind) und en» kiiiif» Vot wiü t ¥Oti ih tu .Mt-

luoiater der Geologie in <)«terreich K. Sueß. \\ u- i r

darin ausfübrti bietet kaum irgend ein Teil der Erdober-

*) Bau und Tüld Österreichs. Vt>M Carl Diener,
Bodoif Uoernea, Franz u ü Victor Uh Ii n. Mit
•im-tn Vr>rwort von Kduar! Sn. Li .VXIV und 1110 8. >lit

4 TiTell)il(jerii, 'iSü 'rextal)liiliiiiii>;i ii. 5 K»r(<-n in Scbwiindnirk
Uu<l 3 Karten in F.trbendruck. Wien, Teinpakjr; Lei|H(ig,

Frey tag, Ifnn^

ülobo* LXXXVIII. Sr. 4.

fläche aU Osterreich bei gleicher Ausdehnung eine äbn*

liebe Maoniigfaltigkeit dar in aeiaea Bau eintretenden

Elemente. Alle wichtigeren FormationeB der goulogiachon

Serie sind hier Tertreti'ii, ullc '.wi htigeTi Vsze und Miiip-

ralien worden hier ged (irT.m. Aus <!«• Verwitterung, Zor-

^tririiiij; und Ahti jif;un^,', .vulche <li>' lif^luiiiL' viT^cliicdenon

Alters verschiedener \S'iil<-i-.-t;irjilH[.ihi(.;kfit uiid veracbie-

dener Lagerung im Lu)i."ii l^ntv dii Z<-ili-ii ertakrcn

haben, ist das heutige itelief von Österreich herTOr*

gegangen. Alle Keiste und alle Gegensätze derLandiahafk
biütaa üioh dam Anga dar, von der Uaaaa, Mmmuub-
schloaeanen Bncbt nm Cattam bi« m den Qtetaobem
der Alpen, z" '^ ii WnliTnuL'i'ti der Karpathen und zu dem
Weiten Fiacliliind um iliiL.'. \\ ii' die Kenntnis des geo-

liifinchcii Ilir.ii ^ liiosor \ ic lL.'e!it;(ltif,'k>-it i<llmnhli[^h hiTiin-

gereift ist, «usgeboiid von dem Üergbuu, der die erste

Anregung zu den geologladian Forschungen gegeben

hat, aofaildert Iv Suefl in aeiner meisterhaften Weiae in

der iÜBlaitung. Mit dem Hinwde auf die Bergwerka-

ordnungan an Trient nnd IgUa im 18. Jahrtinndiert md
den Schriften nnd Verradien einee Agrieela und Para-
(«IsiiH beginnend, xoichitft or in voizilglichur Zu-

s-amiuunfasaune eine geologischi» I ii CnrHc iiuiiffageschichte

Osterreii hs. dir du .il>bricbt, wo du- -«v-^triimiri-ch«.' Laudcs-

aiifnnhme duich die k. k. geologische Itoichsanstalt eio-

genetzt hat.

lu deu eigentlieheo Stoff, der 7.» behandeln war, bafaen

•ich die vier Verfaaaer nach dem natariiehen Aufbaa de«

lisndea yrteitt. Zwiadwn MaMn« und I>onau ragt, von

Wald bedeokt, eine der llteaten Gebirgsmaswen ••mpor.

an die »ich im Norden di r spSL r ^nifgrricbtel« Kogen
der Sudeten und de? Mr,^rr>ldiL,'^' anwhlioßt; es ist die

\ou I'r 111/ II. Sm-U (.^c-L-hildi'i ti- Ixthuiischu Masse. Von
Süden her stauen -^ii h ;iri ihr <lii> Ostalpen, an die sich

im 8Ädo.Hten die I'iiiuri;' hi n Ki itcn anlegen, wftlirend

^uran der altau Rhu(lo|i«BiasHe diirek Serbien her bi«

«n die Sava gdaagan} di« Beaehreibwig ^arAbaebnitte

Iwt Dlanar Abanommaii. Di« AatOdbaB Alpan aelMO
aieb in dem Bogen der Karpathen fert, vor denen
in i\-n Talfurcben des Onjc-tr^'. liji i. « , iu .Stück der

iiliiMi rusgischfii Tafel entbU G; it-t, dfri n Darstellung

IJhlii.' z'ii,'idnll'-'U ist. Zwischen di'j^' ii ;,tmUi;i l\>.iii|i|r \en

breiten sich Ebenen mit marinen und lakustren Ablage-

rungen au«, die »ich mit gleichbleibenden Kennzeichen

die bonaa abwftrta bia cum Aralaee verfolgen laaaen

^
nnd den tob Hoernea baibaBdelteB Tiartan diär too dar

i Natur gegebenen großen Teile des I<andes bilden.

Die bdbmieohe Matte aebildert Franz E. SueB ana-

gahaod toh dam aAdUchan Urgabirga, da«, an« Toreaffl-
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Waehor Zait sUauMiid, <h-n ultt>Rten, wicbtifsteD. »ber

•voh inglaidi noeb sn w>'nig»t>'ii geologiacb sirforwlitaa

Teile der böhini-<i'!.<'n ^^;issH (iar^t- llt.

Das aildlielii' Urirebirge ii-t uiü typi-.LOius Rumpf^ebirge,

bei dessMn (iesti im'n num iiiia ilir« r Art schließou mutt,

daß »i« nur bei hohem l>rack und ebensolcher Tempe-
ratur lur Ausbildung gelangMi konnton; daraus ergibt

aich. daß w frOh«r viel höher geweaao uad apitorhin

abgatragsB nin mmt. Die Abtragoog bat adioa in »ebr

«Itor Zwtbafanaaii; mh da» abgatragaiMW Maaaanwwden
dia TordeToniaaben Gaateine som Tafl aiifg«b»iit, di« in

den uiiigt 'i^ iivli'n Mi ' ri ii aLsjclngert wurden. Knob fl< r

Trockfiiileguug dtE, * 'i bii ti s, i(ie bis znin mittlpreo l'artioii

TollütAudig war, wunlcn liiiun Gi-f.t.'nii' teilwi^i'«.'

aelbst wieder lorstürt, und zuletzt gritl da» i'ertiürmeer

daa Wiener Beckens mit marinen und brackischen Sedi-

«eanlan in dia aAdliohan Tilar ein. Der Hauptteil des

Bfliiiefll daa at^idian Uflgalnrgaa atMBmt jedoch aus der

TOVtaclilraB Zaiti baiinidara dia phtauartiga Baachnllan-

hait auagedebnter 0«biet«> im Nord«n nnd Oaten, die som
Teil ilnr iilitragmclon Wirkung; dvr fnilirron Transgron-

«ionen zugescbrii'ln-n «i-niHn. s,, ^ic y^i^ die»e Tratis-

gruBsiuneu ui dm Zwoiti ilutig lios südlichen l'rgubiri^'i H

in ein (iebiet mit luuhr nchtangKlos gleichmäOigt'r Ver-

teilung der mittleren Höhen, dem die Astliche und norJ-

6atlioba Uälfta augeh&rt, und ein Oebiet von bedeutenden,

lailwain toaittoniaMtigaii Rttckan, wakhaadna kObmiaaba
nnd iMyariaakt Grauq|«Wrga tunlklb Znr Donanfnrehem Sndranda iei dar Grundplan aebon mr TertiArzeit

giilfigt worilfn, und die Kiszr-it Imt in (ipin ^n-ößtenteiU

öicfrction Urf,'iilii' nur periiij^f S|.>unjii hinturlusücn.

ZwiHi'ht'ti (iüu ln'i(ii)ii Ti'iliiii <li'S 1 rgt'hirgfüf, liciii

Platt-aulauti und den üöhmerwaldkämueu l&ßt üch keine

Rcharfo (ironsu aichen, aoadam dia Landachaft wird ganz

Uadfaüoli nnrofajger, wam mn «Uk mm Plttonagabiei

bar dan Qabtrfe nihairli die dnidiuo Kajipan ndinien

BB Zahl nnd Höbe so und scblieGen aieb mletat an domi-

nierenden Stücken zusammen, lieTornoob die hier soUnobt*

artigen Tilor die für den Bayeriachcu und Böhmischen
Wald bpy.Bichnende Form broit«r Talweitnngen ange-

uomDi>-ii lialifij. DiiH lit'hirge des BöhinerwaldeN biet«t

ein vorzuglkiies Beispiel für die in Gebirgen allgemein

verbreitete Krscheinung der Konstanz der (iipfaOlHhian.

Si« wird durch diaßleiohartigkait dar GaatainaauBMunan-

aatanmg nnd dia Innga Dnnar dar Tarwittorung arUiit.

Letalere iat nnch der Grand, daß die Berge ringsum mit

TrBmmem «nd Zerttörungsprodukten ilherkleidet sind

uml friflohf!) miafeheudo» Gvstuin jo ^^.Itcn iiin^rtriilli'ii

wir<i. Nur lu den höchsten Teilen, wo die Ungunst des

Klimas in den alles ül>ordeckcndeu NV'ald Lücken reißt,

finden sich Teroinxeltti IliiTo anstehenden Felsen«, von
Felsblöcken umgeben, und die aus ihnen durch wviter-

gahende Tenritlamng antatahamdeu Btaakgipfel, wie ai«

baaondan tllr dra (h'nnit «Imnilctariatiaeb aind. So iat

die rabig« Linienföbning der Bergfornien nach und nach
ontataudeu, die im Verein mit der dibterün Stille der

Waldbodecknng dit ( 'li;iri\kli r/Qge des I5<ilitiiiTu a'.di'n

bildet und ihm eint' g«wi»«e feierlich -eni»te WiJdbti'it

aufprügt, welche durch da» fast gänzliche Fehlen des Vogel-

ruf« nnd pbUBcbemden Wassere Qorb verstürkt wird.

Im Gaigaoamtii au d< u A.pon aohainen hier die Natur-

fawnllao tu raaton, wiihreud «in tauaandliltiger Pflanzen»

wneba ihr Warle mit einer einförmigen, friedlieben Daeka
zu verhüllen bestrebt iai. In diesen Chnrakter passen

gut die Böhmerwuldseen , alle echte Kurseen, in un-
gff.ilir ^-Uiülii 1- Il'.he (925 m bis 1095 nu i,'..'li-L.'rii. (leren

Kntstrjittiig uucb P. Wagner durch /.usauimeuarbciten

flieSenden Wassers und Schnees in der Zwischeiiregion

nviaehen eisieitliober W^ald- und Soliueegrenae erUlrt

d Bild Oütorreichi.

wild. Die Talforman aind im gnnsen recht mannigfaltig«

trotzdem der lltare Sohntt die Gehango abgeflaebt bat

und nur hin und wieder die enge Caüonfurm auftritt.

Nach de» Verfasser» Ansicht sind aber die breiten Tal-

forujL'u. wolcb..' fiir <len Böhmersv.ild rlK»ntkl<'risti»ct!

sind, nur auf die Krosion dos Wusstirs zuriickzufulireu;

die Vorstellung von Gletachern, die das breite Holdautal

ausgeweitet hätten, wie aie von manchen Saiten in der

I.it«ratur vertreten worden itti iat in den Banieb dar
Pkuttaaia au vanraiaan.

Tier nffrdliche nnd grflAara Tafl daa Urgebirges dabnt

xlulj .ilu ein«' » i-lIiL,'.' Hdchfliii Im iiub, nnd sein Anblick

. l>iot,a lie'.hiill] von uiiicr Aiilmin' uu* gesehen wenig Reiz.

I

^tr»:l sii'lit (ifi film tlactiw<-!l;iji"> (ie^Tontl mit wuitliiii zpr-

strouton KirchtUruou und den weiiktu Mauerwtkndeo ent-

fernter Ortschaften und Meierhöfe, dazwischen Ackerland«

auf dam KartoSaln and Kom gebnat werden, nnd atiaa

regefanUig nttgiMSta dnnlda Flaeka tob Waldbaataad.

DazwiüobMI lieben lange Baumreiben hin und bezeichnen

die I.age der StraBen, die gezwungen sind, die engen
Trilcr zu Ti rnn'idc'u und niich vursrhiedcnen Kiclit ütig-en

Hiin?. In-tini lirlii-h .nif- uml niHiiarsteigend die bewohnten
i'lLitzi' ZU %('ibirid-'ii. Wu-tutlicb anders ist es dagegen,

wenn man in die l'liißtäler hinabsteigt. Es sind tief

eingeschnittene Evo-iiiii^tfiirchen der Flüsse mit engen Tal-

Böden und naleriacheut Auaaehen, sum Teil von TollatAndig

aumiartigem Cbaraktar. 1^ Poiib dar UbaiAtob« wird
bei dem Plnteanlande Tom Oeateinaeharaktarnur in Einzel-

heiten bestimmt; die versefaisdeDen Gesteine nehmen im
f,'iiiiZfii <iie vcr^itiii-ili-n-teii Ilfili-tiilaf^f ii tilii, um! iillc^ ist

boikokt juii uitiOT uR'ljr tultT weniger dichten Schtcut

von /.ersetzungaprodukt-iMi, di<> der Hauptsache nach aus

der chemisehou Verwitterung der Gesteine hervorgegangen

sind. Nur darin sind die Granitregionen von den Gneis-

gebieten aebarf gaaehiadan, dafi die orateo dia Blookfail-

dungen »ufwaiaaB, dia aneb acibini im BOhBarwald ala

cbnnikt«riBtiaob tür sie Hii^rorährt worden aind.

In die Fläche de« Ut L'cinrjjee sind noch einige Ueine
tertiäre Kbcncn uingij.iL'haltet, die, wiu diu am Suirande

gelegene Uonaufurche, eine l.andschufc Tür su h bilden.

An die woUige Grauithuehfllche dos mittli-i' ti Kuhmens
schließt sich im Nordwesten, ohne daß dietireuze durch eine

besondere Terraiostufe gekennzeichnet wäre, daa reicher

gegiiadertaOabiatdarUtaatanSodintante. Dem allgemeinen

Straioban gamlS aind hier ncrdafldlicb goriefatete Berg^

Züge aneinandergereiht, die nur wenig Uber die allgemeine

Höhe des Landes emporragen und in einzelneu Gipfeln

MiiOm Mn'^t-'ik'fii Schon seit dem 1 .liihrhundert

uubmun die hier iioguudvii Gesteine durch ihren enormen
KosBilreicbtum die Aufmerksamkeit der Forscher in

.Xospruch, unter deren Nnraen der Barrandes wohl
am moiHun bekannt geworden ist. Seine ForschoagBO

acbnian die gmndlegendo Kenntnia der AUaganingaiB
Ifittalbfilunena, wenn aneb fnüHcii aeino Anaicbton, ina-

buSündero in bezug auf diu Tektonik der Schichten,

wesentlich« Umäuderuneen erfahren haben. Nach unseren

Ki'iimiii-<B._':i Iml'iMi ir in iliiji-n i-iii durch Brüche

zvrtrüii>mt.n tua und in aiuc tirabtiitfruiikuug abgesunkenes

Stück eini'3 gefalteten Gebirges vor uns. Die Bruch-

liuiun bilden drei Systeme, die Nordost, Nordwest und
Nord streichen; das erste ist das bedeutendste, und an

ihm gehört auoh dia berühmte Lottankluft von Pribrnm
mit ihren EnrnehtttmarB. Der Schildemag daa OebiateB,

die nach regionalen Gesichtspunkten erfolgt, auch nur
' andeutungsweise zu folgen, verbietet der hier zur Ver-

fügung 8teh''niir liuutir. f )n:i hrrvi^riridiobaU

I
werden, daß die Jüngere ti(!.>tcitiuljle diesea (iebielea genau
die.nelbi! war wie die des böhiuischen Urgebirges; da

' dieselben KrUte cur Wirkwunkeit gelangten, ist auoh
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der orogrttpLiütLc ]'liiu im KrijLj<-ii uinl giinzMi doraelb«.

In tani^lheiten der Landschaft und der Anordnung der
waldigen Höben spielt jedoch hier im 6eg«iuftti snm
Urgaliiifa die GtatnoabeMhABcalMii mam wtmmÜkk»

Znr ZtSt der mittleren St«inkoliilMifoiiiiation war im
mittleren Böhmen die Faltung und die Btldang der Dracbe

zum Abschluß f^ekouiiiiMii , umi mm folu't«- find zvs t-i-

mulijje t?l»erd«ukuug mil luacUtigcu .Sodiiijuiituiaüseii

:

diis erAfintil am ScblnO der paläozoischen Kpocbe, riis

ztireitrttDtl Aür Kreidezeit. Die Gestvine der ereten füh-

ren auf die intereiuaute Frage der WiUtunbildungen im

obereD PaUUnoikon, di« Bäkloagea dor xw«t«n goben
GahgcBlwäf iO* mudtmal Ihiutmi ElfBtamliBMuitwi
d«r Luidaeliaft kkr «w der Natur de» Qeateins bano-
Ieit«n. Es b^teht wohl ein Gegensatz ztriscben den
höher puletjonon KreiJu^'ebioten mit vi.irwuigondcui Sand-

Rtein im Vergieich zu dam i'ieflAixl mit rtsicbeier Fl&ner-

entwiekelung, aber im großen gehören eio zusammen,
und ein einheitliches Rildungegesetz bestimmt die Formen
beider Landschaften. Nur im Elbegebiet, wo jungeit»

Ailunum in gröfimo MaoAB auftritt, wird düs Land-
aobsft «ias «infaolia Ebene oboe botondei« Cbairakteiistib,

und außerdem treten noch als fremdes Klement in die

Kreidelanducbaft die weitbin zerstreuten Kruptivlcegel,

die sich im Mittelgeliir<,'f zu einem sen]-,tän!lif,'eii [löbeM-

zuge zusammonschlioüeu und gesondert besprocbeu h tird^u.

Am besten tritt die landschaftliche Kigenart der richtigen

Kreidelandschaft in den höber gelegeneu Suidttaingebieten

berror, charakterisiertdorcb diemecbaniadwTwwittemng,
valebia danhdMZirlrabtiondMWMMnaBtBntUaitwird,
d«m die Klflfbng d» W«ge weist, und die dadwA ent-

Standcnen .Hcharfkanllgi'n T'ormen.

Zu iliufiü, sowie zu <li_'iii i'inforniigeii und unge-

gliederten Rücken dea KrzguUirgos atehon iliu mcis-t iiua

PboDolit und Da»ait bestehenden t«rtiären hjruptiTkegei

in lebbaftem Gegensatz. Eine Gruppe von Süßwasser-

SMn Ton viel größerem Umfange, als ibn die heutige

Verbreitung der jungen Kohlenbildongen Boaeigt, breitete

ieb danuda im aOidlMbea fifibmaii tue, wie aooh die

Dentidatlonereate Ton Oligwiii und Mieein anf dem
KurlsL.ider Gebirge und Erzgebirge beweisen. Zwi-chen

ihnen etehen Jia H««te der ehemaligen \'ulk:inbergLi, in

ihieni Äußeren im Hilde der beutigen I.nndsch.'ift ni»rli

ahnlich wirkend wie ehemals, wenn auch die altou

Kraterformen durch die Kroaion Tollatandig zerstört, die

ehemals sasammeDbftDgendeD Ergfiaie in Deckeatrfimmer
anfgelAict, Ginge, wie ^ Tknfelamaner, aua Sedimenten

und Iwlien herauspctperiart und die ZOn da« iuMno
Bavaa bloßgelegt sind. "Das Waximam ihrer Tltigkrit

fftUt in das Miocin, zwiach-'n die Ab'iigernng der IveiJcn

wiehtigsten Brannkoblengrainjeu , wenn unnli die früher

iibiiebc UnterHeht'idung der vor- und uachbus.dtisehen

Hrauokohleu beute ihre Göltigkeit rerioren hat, da die

Krnptionen rftumlich and zeitlich viel auKgedebuter waren,

als man früher annahm. £iiuelna tjfW der Volkan-

barge werden genauer geaelddert, imter Qiaeii vor «Hern

der Kammerbftbl und Eiaanbflbl, die zwei bekannten
jungquartSren SebichtTiilkane in der Umgegond von
Eger.

Nurdlich hierTim, im Weateti mit dem Urgebirge

Töllig yerwach-eii , erheh' äirh da-, l'.rz^'eliirffc. Si'inem

Abbruch sind im Westen die Koiileubeokeu ron Falkenan

und Eger Torguiiigurt, im Süden derselben erheben sich

Jedoeb wieder Ilöbea, die die ladiTidaaUaieniog dea Erz-

gebirgea weniger deatliab batTa« treten laaaen.' Erst

weiter fletliob, wo daa uittalbOlimieehe Schiefergebiet

OBtar der Kreide und nnter dem AOavium des Elbtides

TeradkWttBdeii iat ««d oiadrigaf» ireito Flieben aiab vor

Soiucm Abfall uusdohtien, liietet ^cin gleichförmiger wald-

bedeckter Kamm einen eindrucksvoliereu Anblick. Ob-
gleich nur der kleinere Teil zu Böhmen gehört, erttbrl

ea ebentaUa eine «ufohrliobe Baaebreibang ia den geo»

logiaehen TeAlItDlaaaii Miner «jnseliieB Teile, die, im
Wosteti mit dem Te|jh>r Hochland, Kaiserwald und Sieben-

lindengebirge beginnend, in klarer Weise den Znsammen-
bftng d- r vitriTtcischen Züge des Erzgebirges mit di-m

l rgebirgu herTurtreten ISljt und nach Westen bis zum
Klbtftlg.-birge wi-itriscliri-ltet , während den Schluß Aus-

führungen über die Erzlagerstätten und U«U<|neUen nnd
ihren Zusammenhang untereinander, anwid ttÜ datt tek*

toniaeban Ban dea Gebirge« bilden.

Im QegenaAta m diaeeu geologiadt and orograpbiaeb

iamlioh eiidieitBoh geatalteteo T^b des sadlicben und
weaOidien BAbmena stebt seine nordöstliche Umrandaug,
die Sudeten. Sie zeichnen nicl] vor den übrigen Gebieten

durch eine viel reioLeic laudacbaftlicbe Gliederung

aus, die eine Folge dos geologischen Aufbaues ist und
durch eine weitgebende Zerstflckelung durch Bruchlinien

und das Eingreifen von Sedimenten zwischen die alten

Horste berTOrgebraebt wjtd. Die tie^atan Streeken BOb-
mens, wo dieElbeGranit imd alteSidiiefer unter derKreide-
decke anschneidet, können zu den «udotischen Gebieten ge-

rechnet werden, und auch die höchsten Erbebungen im
KiesengelMi'ge geliören in ihren Bereich, und so finden sich

hier die gruüteu Gegensätze, di« die böhmische Masse über-

haupt aufweist. Neben fast ebenen Landstrichen mit

der dichtesten BeTölkerong erhebt sieh ein gipfelreicher

hober Gebirgsstock aus Otanit und alten Schiefern mit
Insten nordischer Fkm nnd Sporen der eisieitliBbaa

Vergletscborung, die waaenflieb auf aainao FomenraSeh-
tum eingewirkt haf ; an Kamme und tief eingesenkte

tl«che Mulden, die «US Carbon und Itotliegendem be-

stehen, reihen bicb die bochliegooden Tafeln der Kreide

mit ihrtin charakteristischen a«hro)fen Formen, und neben

den KAmmen und breiten Waldb<'rgen der mittleren und
südlichen Sudeten liegen weiter südlich Landstriche, in

denen wieder diu flaehwelligen und fast ebenen Formen
daa aftdlichen Urgabirgaa ermbeiBeB} an aie aoblielit aieb

ein Streifen tau Tleronkalk an, der dnreb aetne Ana»
bildung de'- KKritiihStiuraen^i , ilie unfer irdischHii HiiC-

liiufu, llubleu, Truckeutäler und Itoliuen bokuniit ist^

liier in dem sOdlioben Teile tritt auL-h der LTiIj stidh o-

weise in bedeateaderer llitchtigkeit aaf und wird dadurch
zu einem waaamtficbett Eienimit in dam bundaebikftlSdwB

BUde.

Den Seblufi dea von Sueß bearbeitetaD Teilea bildat

«faM Boabmnlig« ia den Hnaptzflgen gehalten« Obar*
Rtebt der Ifanpffiniea Böhmens, die ungezwungen nir
l!ea[>rechung der Jiiinit in Zuaumiuenhung Btehemlcn

Krdlieben fiilirt, wovsn sieh Hri>rterungen über die

Jüngsten Bildungen <\vf- (•ebirtes, IM, Hfifalen, FIbII-

sciiotter und iurfmoor«, auiwblioßen.

Den «weiten Uaoptteil des Buches, Hau nnd Bild
der Ostalpen, bat C. Diener verfafit. In der Einleitnng

betont er vor ollem dl« 6cbwierigk4tau, die dar Eni-
ziffeniag der Stndrtur der Oatalpea antgagaoataibaiB vnd
daran acibnld aind, dafi wir noeb ao weit von dem end-

gültigen Ziel der genauen nnd allseits befriediLrcndon

KfUDtuis anf diesiem Bodf^n »ntfemt sind, und ditä die

Terscbiedenen Meinungen nicht nur über Einzelheiten,

sondern über die großen, grundtegenden Fragen, wie

AnDchlttß der Ostalpen an die Westalpeu, Gliederung der

kristallinea Zentralione and ibrea nalAoioiaeben Nerd-
raudea, Stdlnag ainialner Tefle der Sfldalpea aaw„ aoab
in weiiastgebender Weise divergieren. Düna Bebwierig-

keiten lagen nntor anderem ia der Featatellnng des Altera

dar SediaieBte am dem Mordmada der Alpen; hier sind
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normale Profile selten, meist siii'l <lie Schichten ülier-

bchoben, und «o könnt« s. 1>. il«n Alter di'H tau. ..Wiener

Sandsteines" Ihul'- Zeit /.» i<ifflliaft hlt>il>!'ii. .\iilviTd8m

erschwerte die ( ursctiuug die groti« Mnunigfuiiigkeit der

FnciesUildungeii, die besonders in der inosozoiacheu

Än »af geringem Kaame die TenehiedeMten Gerteine

vereinigtcL Beld eind «• weidte, loMDrmh« Mergel,

bald ulknai-Hi he Tuffe »der duruus eBtetudeM 8nid-
etclue, b&ld uiA^üige Kolke oder linsenfSrnilf e!ii|trmfende

I icloiiiitrin«: , ilii' vom guologiachcn St!iii-l|iuiikt aus Iii«

da» UleiciiB, ttl« zum «elben geologisiiiun Niveau ge-

hörig aufgefaßt wardon mllssen. Hierdurch wAch.st die

Schwierigkeit der Parallelisierung <?lpirh'ilfricr«r ISildiin-

geu ungemein und ist erst oft nncb ^>'r>rui<'ri jiulttontolo-

giecheo Uotanndtungen oder dar MogeiMiuiBtan Detail-

aofnalime nfigliob.

/u ihrem nördlichen Vorland stehen die Alpen in

einem wesentlichcu (iegounatz durch das Auftreten junger,

mini'äiii'r Ulli] (loiiitniiocftiier Faltongen in ihnen, sowie

durc-Ii t iriL' vml Tollstündigore tlutwickolung der uiarineu

.St'iiiiiH'iili', Ut^üonderR in den Ostalpen. Dadurch wird

aber die (ileichstellung der alpinen und außeralpineii

Schichtbildungen erschwert oder liliBl6gUeli gemacht, wie

diea beeoadera bei den AblagarungeD der Triasseit and
bei der Überbrückang der Grause swiaebea Jura und
Kreide in den Alpen durch das sog. ^Tithon" hervortritt.

Das vorliegende Buch will diese und andere Kigen-

tüiiiliclik''i'.'jii (iur iiIpiniTi ^trntii,'rKpliir nifli". erkliireu;

ea soll vielmehr ver»ucht werden, „ein übersieh! liehe»

Bflld der Struktur der Ostalpen zu geben und gelegentlich

annideuten, in welchen Ueziehaogen die latatere au dem
beutigen Helief und der SjMfierw da> Gebirges etebt

Imuerbin eall dieaea aweita Mameut nur eine gewisser-

mallen dekorative Venrendnng Anden, dagegen auf

die Darstellung i1<t Tektonik der Alprii (in- l!;iu]>t-

gewicht gelegt »•rdi'ii". Hiiinor ntAh sich daujit auf

einen vermittelnden Staudimiikt zwi-uhfu (i,r früheren

Art iler geologischen Scuildeningeo, ,dio die Iterj;** nur

al- i'ini Art Mineralien- und l'etrefaktcndopot behar.iiclii".

und der — oatürlicb lingat überwnndeuen — Riebtuog
dar (laographie, die nur die rein auSeren gennatHaeban

FanMd dar &de]>ailift«lia olw« SOebeiebt »uf ihm
Bau belnwlitata. Beide beieioliBet er mit Reebt ala ein-

seitig und will in dem üuche darauf hinweisen, wie der

allgemeine Charakter des Gebirge» von der Natur der

ticBtciiiy .ililiiluv't. ftii^ licilfii i_n zusamiucngosetzt ist,

und von der Intensität, der Kräfte, durch die «» auf-

geriehtet wurde. Freilich darf man auch hierin niobt

m weit geben; ee wird beeondan betonti dall aarar dia

Sianaria einer Gabiigsgruppe atsbängig iet t<oo 8tnikt«r

nnd Oeateiaibaadialleiihah, daß dagegen in der Regel

das Talajetem im grofien und ganzen sehr wenig Wo-

zt<-tiun^'i;n zun) inneren Hau zeigt. Das loiinmt iluli'.'t,

duü alle Taler Werke de« riuneuden Wonsens sind und
diesen durch die Stmktnr nur in aeltenen Filkn beein-

flußt wird.

1)»8 charakteristische Moment für die Oistalpeu ist

ihre GUedemng in Zonen, die bier viel aobirfer au»>

gaapraehen iit, ala in den Weetalpen. Dianer nntar-

aelieidet bei »Mner DarsteHung im ganzen deren fQnf:

die nÄrdlicbe Sandstein- oder Flyschzone, die den Bregen/er

Wald im Wegt«n und den u'-<c!ilLMN. ri"ti ^.iiMlrt' liik'ni!''!

zwischen Salzburg und Wien im iJst« n tgiulif^teift imd

ans Kreide- und TertiArablagerungeii mit einzelnen Jura-

klippeu bu!<tvht, dann die nördliche Kalkzone, fast aus-

schlieDlich aus mesozoischen Gesteinen aufgebaut, die

Zantrabwna« kristaUinisehe Uestaine mit eingefaltaten

Kfigen nnd anfgaiagertanjOngiMn SdioUaa paliamiadiaa

und nmmdBeben Alten, der Drauing, der mit fait

geradlinigem Strpirijca südlich vom nr.mi.il von Sillian

in Tirol bis WjuMTilin in Kroatien zu v. i ful^ren ist und
durch einen sch:ii il"n /uj^' knili>lliiii-r .Viif tu ücLin in

eine nördliche und südliche Hälfte zerlegt wird, die aue

paläozoischen, mesuzoifldMa und Im Oaten miicbtig Olli-

wiekaltan Tertikrbildongw saeanmangaeetet eind. ssletat

dia ifldliAalUkiona,m naob SSdoatan in dna dinariaeba

FalteDsgretem ebne eebarfe Grenze übergebt nnd über-

wiegend mesozoische Oeeteine, daneben kriatalline AaN
brache, M>w.<' Liiiißig antwidialt JOagarea FaUonoilnun
und Tertiär uuilaltt.

„Auch iu der Physiognomie iU'h (iitlm L'f t j.'i'liiif.'t

diese zonale Anordnung pln^tiM L /.um AusdrtK'k. Sclnuf

setzen sich, von einer der A u.^sil litswarten am Siniraude

des bfibmiaeben Maasivs oder von der bayeriiabeu Hoeh'
ebene ana betfacbtat,' die Al]ien gegen das tartÜra Tar-
land ab. Kuli»8enartig tUriuen sich die langgestreokteo

Kämme hintereinander auf, zuerst eine Zone diebt

lH^aH^il•t<•( nieiir ij,'i'r Voi luTfif, sniift k<pi]tiiriiTt um! olme

ausg'^'pi'äglti I.upli4bilduugeu, dauit, KetU «n Kette gereiht,

die Kalkalpen mit ihrem reichen Wechsel dunkler lloch-

wiklder, grdner Matten und scbrolTer Fehhildnngen. Nur
an wenigen Stellen dringt der lilick durch eine LQcke

dieaes gastdiloseeaan Wallaa bis saetaem der bofaan Scbaee-

gipfel der kriataHinen Zoneu Nach Tid dantlieber tritt

diese gminilr' Anurilnuuu' der Ostal[»en Von einem zur

über«cL:iu i;i i_ij»ri. (4n ruiikfc im Innern dcHCiebirge« auf."

l'en i^niLjti'n Teil (Ilik HucIu-'n iiiiii;hl ilio l'Ünzol-

besprechuiig des Baues dieser fünf 'Aonvn in AiiBpruch.

Die geulugiiich« Kntwickoluogsgeschichte iat dabei, wie

der Vertaaaer anadrtteklioh feetstellt, jeilesmal nur bis

snin AbaehlnS dar groflan Faltung fortgeführt und die

Kisaail niebt mabr aiabamgan, da in dem neuen Penek-

Krflekneracben Werk eine emgehenda Monographie Ober

ilii'Si-u 'Icj^'onstaud vorlicu"'. Die Gliederuiij,' 'in- St'irTi-^

nacii gf uL'r.'iphiscbon, Ii. tukionischen (ic.-*:(;ht«[)iinkti-u

wird b>--«iiiil>>r-< l;crvor^^'i-liiiltei) im (lOtiiTi^-Kt/. /u den

früheren goulugisihen Werkeu, die die Alpeii udereiuselue

I'rile behandelten und dabei meist dia Stratigraphie in

den Vordergrund atellten. Verfasaer Terspricbt Uber*

baupt ia d«n Baabe dia StraÜgraphie erat in aweüar

Linie, md swar owr ao mtt barlidniohtigaa n» wnllan,

als sie sum Venrttndnis der Tektonik Ton Bedeutung
ist. Wenn trotzdem die strjitt^:riipli:!^cIi>'iL .Vujiführungen

einen relativ breiten Raum r-iiuieliuifu, tu knim man dies

durch ilii' Iiu'u'lle W^rsclin-dcubeit und »on^t if^o Kif;i^iiart

der alpinen 8<>dimeute hinreichend begründen, auf die

sobon oben hingewiesen wurde; es fragt sich nur, ob

nicbi an mandien StaUen eine aberaiahtlidiareOaataltung

deraellNn mJfglieb gewesen wira. Der Banptwart tat bei

Diener auf die Datrstellnng der Struktur der Ostalpen

gelegt, und wir kßnnen ruhig bestätigen, daß der Ein-

ilrurk (]••! ui>r, ul- iili ilio /.u^.nntri.'iKiiliMituiiLr des rieeigen

Mutenuls uul dai> eurgfiUUgist-e bewirkt uud im großen

und ganzen auch geglückt sei.

Gegenüber di-m ersten Uauptabschnitt des Buches,

der Sueßschen Darstellung des böhmischen Massivs,

treten bei Diener die auf das Bild besQglieben Ans*
fabrangan eCwaa in den Hintergrund gegsnabar dar

Menge des geologiaabett Materials, Insbesondere teUen
die Altschnitte, welche Iwi jeder tuktoniseben Hanpi-
i.^riijui<' tili zusamuieufasseudea Hild di r ,iu.jeren Formen-
gestaltuiig in ihrer Abhängigkeit vom ^«ologischen Bau
biet«n. Jedoch sind eine große /«hl hiorhergehöriger

Bemerkungen durch den ganzen Text verstreut, und ist,

wo es tnoglich und notwendig war, auf die Abhängigkeit

oder auch Kicbtabhingigkait dea ftuSaran Bildea mn
dem innarea Bau bingewieeaa, ao dall daa Werk andb is

diaaar Hinsieht ehie reicheFundgrube ffir den Geognphan
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nod baoonderi den Morpbologen bietet. Beie^le dklftr

finden sieh in Hangen Bei der Besprechaog dn groBan

lAunbrndi««» dar dia awrdtlpina FbaehiMiia roa. dan
aBraidien Kaliknlpen trennt, wird B. du-aafUngewiasan,

daß nur wc.-iigo Hruchliti'tn in diu Alppn so ^loichtniOig

über wt'itti Strecken furti-ti cichnn und ein solches Aus-

maß der tfkNuiisciirii Itf wi'j,'!)»/^ besitzen. Trut/dftn

tritt dieae Linie in dem orogrnphi«cben Heliet nicht im

geringRteii hervor, es folgt ihr nirgends, wie mra tar-

fflulan kSnnta, ein grftflaraa Lingital, und an vielen

Stallan triti aia unter dar diebtam niid glaiahrnftOigan

Badadni^g mit Vegetation m wo^g herrär« d»B ihn
genane Feeiloguug bedootend ereelivert «der anfStreelcen

bin voüstfindig unmrtgllcli jiriuiicht, f iljtri;:iupt

iii die FlyitcbzoDe dtircb d«* Fokiliju von LariL'stjili'in

ausgezeichnet, trotit ihrer Kontinuität wird üiu f;ist

RohlieClich durch (juertftler gegliedert, so daß hier eine

Beziehung der TnlbildiiDg zur Struktur kuuin erkennbar

i«t. Abnlicb ist ea in dar kriataUinan Zantnlione} wo
dwUnabblngigkeit derFlnBdarohbruabstilar imdgiolleo
Rpalten vonainaader betont wird, wfthrend an aadaran

Stellen, wie in den österreichischen Kalkalpen ba{ der

YLlis, ftu:i<1rri<;kIif!L f'.'iflgrKtcIlt \i-ii'<l, sil- iti aus-

geBfirocharcr \\ den Stüruugsluiien iu liuicieliuugen

steht n. Vom L''-<iK'''*P^'i»cl'8'' Standpunkte auB interessant

sind jiußcnltiu die Beschreibungen der Snlzbiirgcr üebirgs-

kaasel, lii« nU Senkungsfelder angespi' ichoii wurden, so-

via der Verbiltniaae dea tatliehan Abbruahea der Oit*

alpau in dan Saukuagalaldani tob Odaabtug und 0ms,
sowie die geognpbifoiiMi Aniblieke bei Gelegenheit des

Ab»chneideu8 der nArdlieben KaUcnlpen an ihrem Ost-

rijtip. df.r l\!itHt('1iung dea inneralpinen SeukungsfeldeH

vou Wieu utid der dadurch geschaffenen Prädestination

Wiens 2ur Weltstadt. Bei weitniu die meinten Bemer-
ktin^pn beziehen sich aber auf den /nsammcnhang
^^wi'iclii'ti Form uud Gesteinscharakter. So wenn darauf

btngawieaau wird, daA in der PbjaiogaomiA dar Laeb-

talar Alpen AlgRuaehieTer and Havptdolomit biw. Dach-
steinkalk die Hauptrolle spielen, von deut<n der or«te

breite Mulden oder ucharfkantig pyraiuidenförmig«

Gi|ifHl. wir" ilii' Uüfiits, biliiitt, lii'' trotz der Stt'iHifit <i>'r

Httuga dureiaweg begrliot sind und nur au»<uaLimtivtft&ä

nackten Kels hervortreten lassen, während letztere sehrofTe,

wUdzerris^ene Kämme aufltauen. Kbendabio geh<'irt der

Hinweis auf die Unterschiede iu der Ausbildung der

AatUcban and weetlichen Hälfte dar Dordalpinen Kalk-

sona — StBek« und Zttge — , die mit ainlgeB WmtaB
Hermann t. Barths beleuchtet werden, und die Schilderung

der obertriadisohen Plateaustocke in den Nordostalpen, die

(in iJan I*!irjti<t<jliiL'rbirgc und ^(.•»•rn [UMcliti^o Mohd-
graphie Ton Simony anknüpft. Auch bei der kristalliiieu

Zentralxone wird auf den phy»iognomi.Hcben Gegen.<)atz

iwiaekan kristalliner undiCalkxone uud die orographischo

Badantoag dar enteren aufmerksam gamaeht und die

bakuate, kbbafto Szenerie dar Gegaad der Ortler Alpen
auf die Tereinigung beider Oeateinatypen auf klMnem
Ranme üurückgefübrt. Gerade so wie hier waren die

Verhältnisse im südtirolischon Hochland be»<ondcr« ^ilufitiir.

um eine grolit! innl *'cti-clv -llc liiiiil:-i-'huftlii-liu S/tMuiriti

berToraubringen, imlim »noh iu diesem Gebiet bedeutende

Habanuatandiade u-kI g^ntße Munnigialtigkait des (ie-

Steins suaammanwirkten. Auf die hieran«, sowie aus den

LagerongsrerblltBiaian resultierenden Formen wird aue-

IftlfrKdiair eingegangen und ein VargieiMih mit daMB dar

Bflidliehen Kalkalpen gezogen, ancb werden die Unter-
|

schiede r.rul ilir üriit;ilu «Iiirur fr'<tjif>Hf cüt.

NiK'h der I Hisciu HibiKig der tiuzühiüu Zuueu lulgt uiii"

zu-i>uii[iiMi(;i^M?ijil( i.'' "logi8ebo Geschichte der Gesanitost-

aljwn, die hauptsächlich von ptdiogeographisehen GesichU-
|
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punkten ausgeht. Jedoch aind hierin diejenigen Teile,

welebe sieh mit dar Entwickalung dar Alpen als Gebirge

befassen, 4^Dfi»IU O» dflB OMfowA/M, d» «iis dl«Onsd-
lage fOr d!e Eritenntnis der Struktur der Alpen bOden,
cti \vi <._rillii !i.:»m Interesse. Von ilur jrrößlen Bedeutung
für (Jp;i i ii>ripraphen ist aber J.is SrhhiQkapitel Aber die

StrMiktur licr < )>t uliiet;. /i-rfulll in zwin Ihm[il;iliM:biiitt«,

in deren erstem die tiruudlinien des HaupUuos der (Jst-

alpeii susammengestellt sind, wKhrend in dem zweiten

untersuebt werden soll, «ia weit die Reanltata dea

«rrtaa Tailao mit den g^gmvtrtlg «naar* Wisaansdialk

baihanwkandaa LahioMiiaaagaD MiaireiaBtimHaB. Biaaa

Grundlinien des Banplanaa sind Baak Diener die folgenden.

rHi' Di^fnlppn Tii^Btelifin aus mehreren Züpen. ilie im

OjiUu fafliiirriii riLL; auieinandertreten. I)«r nunllichst«

Zug unifnüt (liL> 1 iyachzone, <ii(-' uicic luiutilerlirörhcno

VerbindoQg mit den Westalpen Termitttiit, die nördliche

Kalkzono und einen Ast der kristallinen Zaatrabona,

der von Böaonstoin Aber 8t. Michael, die Qnwlsmaaawn dar

fOeiaalpo, das UOntalaa nnd dar CetisekaB Alpao nim
Leithagebiig« xiakt Dieser Zug steht unter dem Ein-

fluß der b5bniiiiefaen Masse und findet seine Fortsetzung

in lii in k irpiilliischen Bogen. Der zweite Zug nnifaßt den

HaupUtAuiuj der Zentrnlzune und beschn-ibt ein unch

Norden konvexes Hogfinstück, dn-s den variHci'^clieii

Gubirgsbögen Mitteloui upati purallei ziehi und an seiner

Innenseite von einer Ymuc Tun granitisch-körnigen Erup-

tivgastaiBen begleitet wird, tht weitarar Zug iat dar

DrattSttg, daaaan FWltan ^Mcklalb Boeih lat «b« Bfcdfiah

gerichtete Bewegung das Qebirgas binweisan; dar letzte

Zug umfaßt die aQdlioben Kalkalpen nnd bildet die

Wr.r/p] d<>h iiiimnichen Faltensystems. Seine Faltungen

sind gdgou die .\dria zu (^mrhtet. und dsdarch nimmt
er gegendbcr den nördlicbiMi Zii^eij t-iiie Mjb'li« Suiidsr-

atellung ein, daß Diener meiiit, man könne Uaug kaum
Unrecht geben, wenn er anf Grundlage des tektaaisdMIi

Banse sieb far eine Draitailnng dar gnaamtan AlpaiB aiii«

spriobt und dabei Wastalp«!. nOr&cfaa Oatalpaa nad
südliche Ostalpen — letztere ungefähr mit der südliefaea

Kalkzono sich deckend — als gleichberechtigte Teile oin-

,iiid</r gegenüber^•ellt.

Das sind Freilich nur die ailgemt>iu»ten Züge in der

.Anlage de« Gebirges in den grObston Umrissen dargestallt,

und man darf niobt darüber vergessani daß das Gebirge

bei weitem nj^l SO einfach gebaot iat, wie es hiemach

seheinan ktaatoi soadara daJI man, JamebrdiaForscbuag
waitarsehreitet, daato mdir erkenat, daA maa et mit ganz
verwickelten Verhältnissen zu tun hat, die nur schwer

auf eine einfache Formel zu bringen sind. So hat man
l iüijusrjbL'ii, diiß diti zi'itlioli" Kiitstehuntr der Ostalpen

nicke, wie mau friibur meinte, aUiuvbLieBlich in der

Jüngeren Tertiftrzeit vor sich gegangen ist, sondern daß

die Ostulpen wiederholt aufgebaut, zusammengebrochen,

eingeebnet und wieder aufgebaut worden sind. Deshalb

waehaalton lange dauernde Perioden einer bald lang-

sameren, bald rasoharon Gebirgsbildung mebrfaoh ab mit

ZeiträuiiH-vi der unterbrochenen Faltung, der inneren Ruhe.

Wciterbiti vinbirtlten sich alter auch örtlich verschiedene

'l\-'Ar. iUt Ost.'dpi II ri.Mi falti iido:) lli'n i-;.;uii^'i-!i |,'fi.'<Tiub<-r

MiiLtend der einzelnen Faltungspha^eu voilständig ver-

schieden ; manche wurden iu der Kreidezeit stark gefaltet,

während sie der tertiären Faltung gegenttber indillerent

blieben nnd bei ihr die Rolle alter KaasaB apialtaa.

Außerdem WBida fOr di« Anlage der jOagarai Fallen

hfiutig niebt der Terbkuf der llteren, sondera derea Um-
riU. diT iliin.'li Ii; iicij,- mli-r Kvchion lii'stimiiit war, malj-

t'i'lifiiid. n>\i{ hIsu liiur Ti'ilc, di« -itdi nuf der (iri'Uüe

/.iviM-liLin diiiii Vi'rli!iltcii aUfT MiiHHivt- uuii jiin|,'iir Fultoii-

gobirgc beiluden uud einen Übergang zwisi-hen diesen

9
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beiden Kategorien bilden, welche sich uivht immer so

diarf trranou, wie die 'l'heone en wflnKchcn uiücLte.

InDorhalb der Ontalpen wocbneln Hegionen stnrker

Faltung mit wlebon, bei deren liuu nicht, l ult trugen,

oadora V«rwarluiigibrfloIie dia HaupkralU HHeUeiii. Dar
bei kami m vorkommm, daS neh Faltvn aJa aekundBra

Degleiterscbeiniingen von echten VerwiTfiingeu oiutitellco.

Man darf überhaupt nicht annehmen, daß die Aunbildiing

v..ii I'u'.K n iHit;r KrQchen in di tu \\ Irk^ Ti verschietlener
)

KrAfte ihren Grund bnbe. sondern niuü die i'j-klürung iu dor

Boaaballeiibail des (icHt^iu^tmaterials suchen ; harten beaitxt

im aUgemaiBan die Tendenz, Spunnungan in Gestalt tod

Brüokau, waiehaa in dar Form von Fnltungen auK/ulöaon.

Dia Übaraehiabmii^ awlaha in daa Alpen Torkommen,
TCffdanken naeb IHaner aunuAuulaa Faltnnffan ihre Ent-

stvliuiiL'. ^lUH denen sie durch Zerreißung der Sättt'l her-

viii ;T,.i-.iii|/,»n sind. Rein«' Cber»chiebun«r<-n, d. h. Kolche,

]tf[ li.'ij.-ii I u-( kn-linllc in lidriziiiitul'T Hn-htung ohne

jedii Spur von t'altung Uberscboli«u wurde, sind mit

Sicherheit in den OHtulpen noch nicht beobachtet worden.

An dan Brüchen werden au(ateig«nde Ik^wegungen iiu

Gagwaabi wa. E, Saafi, der. sie uobadingt verneinte, nii-ht

raigaBohloaaaB. Wie »»hr diu veraafaiiädanea Arten von

StArungan in dan OMnlpen genetiaeb auMmmenhiingvn
und ohne fcato Grenze ineinander ühnrgehen und wie

wenisf ein« prinzipielle Trennung der StiiruMgsforoieu

TiHcli ilfu huri/iiii

I

ilIi'ii lind M=nkendcn llt'u i^uiii^'un in der

N;,tiir ihre liegriindung liudut, wird nn iI.m .ludi' .irienHnie

;,'i-/i-igt, die an verschiedenen Stellen iiK I- nltuii<.'<l>ruc4i,

Üb«r»chi»buiig und achtar Seakuitgsbrucb auftritt.

baB dk Sstalabiincf dar Alpao, dia Entatehung der

Falten tind BriMw, wakb« äva Tdctonik baatimmen,

durch einen Znaammamebnb der Maaaan Itadingt wurden,

darühfr ir-t nii\u iiilf/imeinen einig; aber ßli't liin

Art utnl \\ < i><!, » ii- iliHniT /imammonncbub er(ol^-to, hv
•tteben 'He ali«'i vvr-i lilininii«t<'ii Mfiniun;«'!!. Vnr :illem

ist hierzu fettzustellcn, daU die frtibere An«icbt de» .^yin-

metriächeu Dnuea daa Gabirge« nicht baltbnr i«t, weil diu

afldliclia Ealkanaa, wia diaa achon oben berrorgeboban

«nrdfl, aima Sondantallaiijf nagamabar dan gaaamten

flbrigen Ostalpan, aidit nur gagaafibar dan iiSrdlieban

Kalkalpen pinninmt und deshalb kehiaaralla al* Aqni-

vjiliMii. (Irr li'tztiTcn Iii.-trticht«t »erden kann, nenipr;,'!-:"'-

uber <äUlwiik«ko K. >iu'Ö »eine .\nsicht vom oiis-f:! ii.'iii

Aufbau der Ostalpeti, .vi/ik i l"^vi Ii- (Ho .i irilii/r. i-

fendu Vervcbiedenheit dur beiden Kulkzn';<Mi, der g^falteteu

AuCenzone und der durch F.inbrüch-' luti itaa Auftreten

von Kruptivgettteinen cbarakterisierton lunencone, dae

Usuptgwwieht gelegt iruida. Aber auob gagen seine An-

sichten sind nauardinga Oritaid» galtand gauaabt «ordan,

aus denen wir nur harf<orbeban wollen, daB aicb IBinhrBebe

nicht nur an der Innenseite de- (;<,-i.it i.'< ^ -n: (l. in p-vA'h-

so gut an dorn Ostrnnde vori NVien Si- -zuiu KilIjui. hu

der Außenseite ah Kii>l)i iiLli v.-n >ftlzl)n> )^' niiii im Innern

salbst in den SeukungHlnidern von Klugeufurt und Lai-

hadt linden. Aiißerdeni ist ein n&rdlich gerichtoter Schub

dar Aipan nicht mabr baltbar aait dar Erkenntnis, wie

innig daa dinariaoha Fall«ns9aAa«a mit dar aadli«di«n

Kalkzoue der Alpen zusanunenbingt. H» btldat damoadi

einen integriorentien l)estandt«il der Alpen salbtt, und

damit i!«ii..t -ich d- 1 .mgeblicbe (iegeusatz zwinchen

der Innen- und Autonseito eines Faltengebirffe» für

die .\lpen als illusorisch. Denn die Iiincnsciti- äs-! Ost-

bIjh'Ii ist gleichzeitig die Außenseite de» dinurischun

Bjbtems, und in den südlichun Kalkal|>en und den

diaariaaban Ketten ist ebenao dautlieb aina Richtung der

Faltung naab aAditchan Kobtungan arkaaBbari «ia am
nArdlidian Rauda dar Alpan bt dar KAba daa bSbmiiohaB

Massivs nach Kurden. Im einzeloeu ist. äWr di» Kichtung

der Uburschiebungen und Überfaltungeu gar nicht so ein-

heitlich, wie uisu es gewöhnlich dargestellt lindet, und
hiordoreb und aus anderen Gnluden ist man zu der An-

akht gakoBBiao, d»B «aa dar Richtung, in dar dia Faltan

(Ibarkippt sind, auf dia Riobtung, aus dar sia gastaui

wurden, Oberhau])t nicht gescblosseu werden kann. Gibt

man das aber zu, .10 kommt man, wie l>iener, zum
liuiultal, daß kein r.ni,-iLj< > Mi ikinikl niflii vorhanden

iüt, das eine nach Norden gerichtetu iV'Mttguiig als Grund
für den Schub der Alpen beweist. Ülierbaupt Iftßt der

Kau der Oaialpvn dia Annahma einaa einseitigen Schubes

für Kntstehung »einar FaltuiigaB niabttn, und es kann

damnacb sur Erldftrung nurder ZuMBmanadiub nrisohen

xwai starkan SchoUan barangeaogan werden, daran «ina das

ira Xnnlen befindliche böhniinche Massiv iat. I >amit entfällt

auch eine weitere Schwierigkeit, indem eine Ortsveräude-

rung der gescbolienrn M^i^sru iLidnicli iiiclit licilmgt wird.

Vj* folgt nun nocl) f ruL"' n.ir]i lii r Kraft, die d?n

/neaniucnschub bvwirklr. I j ni-'.lmft
, meint Diener,

könnten cur Lrklärnng derselben beutigen Tages nur
drei Theorien in Betradit kommen, die allbaknnnto acg.

Scbrumpfnngatbaona, dia iso«.tatischa Tbaoiia und die,

welabe als umnd der Bewegungen roolelculare Variknde*

nitiLTen viiiil A ^«li^liti n n^'ser~cl)i-i n n :iL,"--ti ilnrcli chemiiaohe

umi ]iliyMk;ili-i |iu \ -.liiniv.'riiii'iürun^'.'ii h 1 r« n /.icht. Von
ilinrn vi lcitT .i!<- ixusl iitisi'lif-, .ils mit den tat-

'.fii liln huu V t-rbiiUnissen uiubl iu Kmklaug zu bringen,

;ui^zu-g]ieiden.

Aus Gründen des hier zur Verfügung stehenden lUames
ist ea leider nicht möglich, ein ebenso eingehendea Re-

ferat alter 4U« baideu letskau Umptteile daa Budies 7.u

geben. Es sei nur «rwihnt, daB in dem dritten T. UM i g
in äbnlichüf ^^^ i>io, »iu Franz E. Sueß, untor steter Hiii k-

i>ichtnahuie imf «I is Landschaft»bild eine »anz B«U< riiril, nt-

lioh klare und niii-tL<rljn!t <lj.^|"..[nrrlij 1 >iii-t-llii n^' H<-i[u;r

DomAne , des K arpa theuzugos, liefert, wahrend in

dem letzten R. Iloerne» eine geologische Daretallnng

des gangeren, niobt mehr in die Alpanlaltungaiinbaiafe-

nen Tertiira gibtt <Be ia ibram aigeutiidb gaol^^
sehen Teile weit Itter die Grenzen der UaterraiÄliafaM

Monarchie hinauasebauL Daran schliefit aieb eine Dar-

stellung des ö.iterreichi sehen (Quartärs, der ("oszeitbil-

duupen Und der jüii^'<ten Ablagerungen, FluÜsedimente,

I iirfiiii .iM III- i l'lii^'-iiri'.i. un<l den Schluß lii'..-li u, in jjrjo-

grftpbi.<<cber 4>iiedt>iung. die Kiieno selbüt, der Lauf der

Dunau, das Hecken voü Wien und diu (irii/er Bucht.

Jeder der Tier Verlasser bat sein Gebiet nach aebar
Eigenart geschildert, die beim Studieren der batreilenden

Abscluiitt0 dautUdi bervortritt. Wenn trotzdem das

Ganze wie aas einem (>aB dasteht, »o ist dies nnr durch

diu Einhaltung de« gemeinsamen riftues möglich gewesen,

die geolii^ihchen (iruiidlagen der Monarchie unter stuter,

— teils mi'hr teil« weniger iu den Vordergrund tre-

tender — liorückbichtigung dei> lundschuftlichen Bildes

darzustellen. Das Keüultnt i^t die vorlicgondu groß-

artige Landeskunde üsterreicfaa, wia sie in gleicher £ia-

heitlielikeit und tretBdatn IndiTidnafiaiamttgder einialaea

Abiehnitte noch keia anderer Staat aufzuweisen hat.

Das Werk i*t durch die Verlagsbuchhandlung gut aus-

gestattet und i..;itiv I .iciilicfi mit l.Mint'jn Kurten und

Illustrationen lu iivvai *druck iiu-sgestattet-, unter letz-

teren treten die Karteuskiz/.eu und Profile )>e^ii:>inlei't

durch exakte und saubere Ausführung hervor, während

vom den Laud^chaftsbildern ein Teil gut., einige aber auch

etwa« Weniger deutlieb geratan sind. Ein auafobrliehea Re-

gister fehlt; TiallMobt dOrfte das sehr detailUane Inhalte-

vanmcluiia et, waan aueh nur tolwatse, enetna kfinueD.
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Ilawea' WanilvriinurcD saf Sachalin.

Hawes' Wanderungen auf Sachalin.

Vou «1er ruaauchen Verbrocherin.Hel Sacbulin ist in

jüngster Zeit wiedfr 6fteri> die Rede gewesen; denn [die

Abtretung dieser Intiel wurde als eine der licdingungeti

V.8 ist also möglich, daO Sachalin wieder in dielliinde

»einer frühorcu Herren koiuuit, und da in deutNcher

Sprache seit längerer Zeit nichta mehr von Hulang über

AVb. I. AtoliBttaWRkjr Post. Ankanft der HniideKrhlKtenpost vom FeMInnde.

U 1 1
'

>1

1 ^ 1
i

Alib. i. WnM Im uiltiler^n Sachalin. Raa olncr Straße.

genannt, unter donnn .In|ian mit ItnOland Frieden ochlieUcn

wolle. Iiereit.1 bis vor Jahren pebOrte die Sitdbftlfte

TOD Sachalin den .la|mnern, dann nahmen sie dieKitaBen:

dunn zu jener Zeit waren die gelben Völker OstaRieus noch

nicht iniütande, «ich den Gelili<ten und Hecbtiibriicbon der

We»teuro|i*«>r mit Erfolg *n widersetzen.

die Inacl TerölTentlicbt wurden ist, dörfte einu vor zwei

Jahren erachienene englische Schilderung, vou der jetzt eine

deutliche .Xuitgabe vorliegt '), in weiten Kreisen wiilkomuien

') Ctifirb- II. II»»«'», Im »uUertlrii nxtfii. Vi>ii Knre»

uIht WliuliwoNtitk iincli der Inrcl Kaclialin, Itcim-ii iiml

Kiirsrhungen unter den Kin|^OK>reoeu und i«i<iii»clii ii Ver-
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gnheiBen werdra. T)«r Verfasser des Ruches, Ob. H. Hawes,

kam 1901 von NaKiisnki htT Ober P'usftn, (lonsoii. WUdi-
woHtok, Chabarowak uuch Alcxandrowwkj Po^t auf

Sachalin, iliirchkreiixt« die Inael den TyinitluU hinunter

AI» Zweck Beine« Beauchef) aof der Insul hewichnet

Haweg Beobachtungen unter den EinReborenen i daneben

wollt«' er auch Sachalin als Verhrechorkolonie studieren.

AU HngUnder bogef^nelc Hnwe» natürlich dem beDonde-

Abb. Suuiuierhiltte der GI|Jakeii.

Abb. 5. (•lljAklschc VorrntshSoser fUr grelrocknolp Fische.

nach der Niwobai und folgte der OgtkQ«te nach Norden
bi» 7.ur Chrtiwobai. Auf dumsulbou Wege begab er sich

nach Aluxunilruwükf l'oMt zurück, um über Wladiwostok

und durch Sibirien heinizukehren.

brrcheni. Aiib>ri»i«-rl<' i^lx-iiicizunst nu« <U-m KnRiischi-n.

XVI u. b7'jH. Mit H" Abbild, ii. 5 Kurten. U«'Hin, K|.'l. Il<>r-

bui-haiidluni; v<,ii Karl Hieglainumt, l!>0/i. (iph. 0, |r<-li. In M.

reu Mißtrauen der russischen Behörden, und diese wollten

ihm auch clie Landung untersagen. .Vis er dennoch

zurückblieb, wurde er nnter dem Verdacht, ein Spion

Ja]Mins zu neiu, arretiert E« gelang iudoascn Uawes, den
(iouTerneur umzustimmen, und so erhielt er nicht nur die

Krlnubnis r.n einer IleiNc durch die Insel, xondern auch in

der l'erson eines Juugeu Verbannten einou IMmetscIier.
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Uswe»' WanderangeD auf Ümebaliu.

r>i« Mittoilnngen Ober Sachalin nehmen lien llauptteil

den Buches ein und Hiiid auch dua Wicbtigate, was ub

dem Leser bietet. iinwcis ist mit den (üljaketi und
Orotschoneii iu ufibere IterAhrung K«komnien und acbil-

dert diese Stiimmu ausführlich auf tirund der ci|{onen

Beobachtungen «ovrofal, wie der älterer Rei.sender (iura

Beispiel Schrunck). Ferner erfuhren wir viel über das

Leben der Verbannten. Auf einiges wenige aus dem
interrswAnten Uuche gt-i hier Terwiesen. Die beigegeboncn

Abbildungen sind uns daraus vom Vorlage der

deutschen .Ausgab« zur V<-rfiigiin;,' f{i>ht«.-!lt

worden.

.\lexandrowgk oder Alexandrowsky

Post (Abb. 1), die Ilauptstitdt von

Sucbiilin, liegt mit Hcinem llnupt

teil in einer Kinnenkung aüi l-'iiü

de» den Osten der Insel durcb-

siehendon (iobirgds. /wiscIitMi

Stadt und Meer zieht oin

sumpfiges Land hin.

beiden liaiiptatraOen kreu-

zen sich rechtwinklig im

Mitt<'Ipunkte der Stadt;

an der einen stehen die

Kirche, die Iliiuser der

hiiheren Beamten und
das Postamt, on der /

anderen die Guf&n^r-
|

niase. Die eratere I

führt zum Marktplatz,
|

die letztere zur Werft

hinunter. Die .\nlage

gleicht, wie Hawes sagt,

der einer armseligen

Stadt im Westen Ame-
rika». Die 6000 F.in-

wohner setzen sich aus

Str&ningen , ehemaligen

SlräflingiMi, deren Frauen
und Kindern und den Ite'

amten und deren Familien

Busammcn. AuUer diesen

gibt es Tielleicht nur ein

Dutzend freigeborener Mrn-
Bchon hier, die sich mitkuiir

männischen Vertretungen iis

be-Hchäftigen. Mit dem M'^ii

den Winters wird die Schill

auf dem Totari.ichen Golf 7.w

der Insel uud ilem Festini;

gestellt, von Mitte Novemboi
Mai sieht man keine SchifTo,

Kabel bleibt hi* auf zwei Munate um die

Wintermitte in Betrieb, (iegon Kude !)e-

zember oder .\nfang .lanuar ixt dns Meer
hinreichend stark gefroren, daQ man daran gehen kann,

die Post auf Schlitten zwischen Nikolajewsk und .\lexan-

drowüky Post zu befordern. Ks geitchieht dies mit Hilfe

von Hunden, von denen Je 13 vor einen solchen Post-

sciditten gespannt werden. Die Beförderung ist aber

keineswegs) gefahrlos und verlangt erfahrene l,eute, da
offenes Wasser und nur ditun ä)>crfroreue Stellen vielfach

vorkommen und dem Unvorsichtigen Verderben bringen

können.

Von .\lexandrowsky Post begab sich Ilawes im Sep-

tember 1901 über Land und durch den Wald na«-h

Slaw4) am Tvmi. Der dortige dichte Wald (Abb. U) be-

steht aus Holunder, Hache, KIwruscho, Birke, Pappel,

Lärche, da» Unterholz aus wilder Kos», Spier und lleidel-

Abt*. 6. Orotschonenwclb.

beergesträpp. Die Witterung in jener .Tahreazett be-

xeirhnet llaweü als Hchön: von den berüchtigten Nebeln

der Insel konnte er nichts bemerken, vielmehr hatte or

im Soptomber und Anfang Oktober, wo der Umschlag
des Wetters zum Winter erwartet wird, prächtige, sonnige

Tage. Mit Hilfe der giljakischen Bewohner der am Tymi
liegenden Dörfer fuhr dann Hawes diesen im Oberlauf

nicht von Schnellen freien FluO hinunter.

Die Kingeborenenbevölkurung besteht aus Aino, üil-

jaken, Orotachonen , Tungusen und einigen Ja-

kiiti-n. Hnwus fcliätzt die Kopfzahl der .\ino

auf 130(1, diu der Giljaken auf über 2000,

die der Orotschoneu ouf 750 und die

der Tuugusou auf 200. Die Aino

stellen jedenfalls die älteste Be-

wohnerschaft dar. Die Orotücho-

iiitn liaben viel tungusisches und
ere.s Blut in sich anfgenom-
u, ebenoo sind dio(iitjakcn

kein anthropologisch einheit-

liches Klenient mehr: z. II.

halten manche, wohl in-

folge Kreuzung mit den
.\ino, buschige Bärte und
üppigen Haarwuchs, an-

dere wieder haben fai>t

gar kein Haar im Ge-

sicht. Die Giljaken be-

sitzen Winter- und
Sommerhatteu, von de-

nen aber die letzteren

(Abb. 3), wie Hawes
meint, dem Volke aus

Nordchina durch die

Mandschurei flberkoin-

meti .'lind. Von den Gc-

rntachaftcn , mit denen
eine solche Hütte aus-

gestattet ist, bildet Ha-
wes u. B. einen Korb buh

Birkenrinde (.\bb. 4) ab,

der zum Füttern der Bären
benutzt wird. Zu den Be-

-ohäftigungen der Giljaken

.'hört nämlich die Bären-
/iiobt. Die jung gefangenen
uT<- (Ursns arctos) werden in

KatiLfin vier Jahre lang auf-

i.'e/ijgcn und dienen zur Opferung
m „Bäranfpst", das ursprünglicli

rein religiöses Fest war. Ks wirtl

von Hawes eingebend beschrieben und
endet nach komplizierten Zeremonien, bei

denen der Cham (Zauberer) und der Bär
die Hauptrolle spielen , mit der Tötung

des letzteren durch l'feilschfls»e. Die Bedeutung der

einzelnen Zeremonien scheint den (iiljaken jetzt ver-

loren gegangen zu sein , der religiöse Grundgedanke
aber dürfte der sein, daß der Bär ah Bote an den

„(iroßen Herrn der Berge" (Palnivuokh) dienen soll.

Wahrscheinlich soll der Umstand, daß der Bär dasjenige

Tier ist, dessen Fang am schwersten uud gefährlicbstun

ist, den Wert des Opfers, dessen Zeuge der Geist des

Bären sein soll, erhöhen. Die Geister der Verstorbenen

werden als unsterblich gedacht, uud zwar geht der Geist

eines guten Menschen in den Boden, in die Mitte der

Ejxle, während der eines bösen Menschen ruhelos die

llütt«n des I>orfos amschwebt und im Walde haust. Mit

ihren irdischen Angehörigen treten die Geister der \'er-
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•tavbaBHi mwwhip»* in Yerbindung. z. ß. abi Warner im

Tnon. Hswwimrd«andigaMgt,üa klopften gtlagentlich

u dh Tflr, nnd sie ktaMo, um vor irg«M «inm Unglück
sn warnen. Es wird dann etwaa Nahrung hinauagalagt.

Für die Heiitattung der Toten irt dai Verbrennen

urBlJrüui^'lioli imil aiu;li üblich, obwohl uiuu i-irh vip|f«ch

auch Bchuu zum licgiitben in der Krd«" verstuudf'ti hat.

Zum Verbrennen wird ein ScheiUjihaufeii i-rrirhtfit und

danaben ein kleiner hüttenförmiger Aufbau, Kail genannt,

dar nach dem Scheitarbaufen sn ein I^och oder eine

klnina Tflr hat. Wann Bon dta Flamman dan Soheitar-

banfan TarsahnB, nimmt die Seaia durah janaa Looh
ihrnii Wep in die Hütt«, Tou wo sie aptter ihre lange

Keine nach der anderen Welt antritt. l3a nun der 6ei«t

a» r«aan mvÄ, wia dar Ventorbena aaanfErdangevohut

Abb. 4. Glljnkiicher Korb aus Kirkeurlnde.

war, ao rnfteMn die Geiater seiner Ilnnde „befreit'' werden.

Deshalb töt«t m»n seine Ilundo und zerbricht leiuen

Scblittt-n und »oino Waflou. Ist diu Vurstorliene eine

Frau, 8o weiden ihre Ohrgehänge, ihre Riniie und ihr

Fiechuie8»i.<r uerbroclieu. .l'it» Ai^cbe des verbrannten

LeichnamH wird in einen i'urgüfanlichon Kasten (PafT)

getan and neben der Verbrennnngaitelle begraben.

Ka OQJakao aind eifrige Iladiar, Fiaeha bildan die

Hauptnahrung für den Winter. Das Fischfleisch wird
auf dem I>orfplatz xum Trocknen in die Sonne K^bingt
SpiUer iMivv.iiir! iii in die Vorräte in «argförmitr' ti (JcnisSen,

die Uli» kur/.i<n liuuinstnmmen zuBBmmen^e.'ietzt hind nnd
auf Pfosten stehen (Abb. .'i) Oft »chilt/t man diese

Speicher vur den Ruttvu duruh wbiruiförmigo Uindcn-

atück« , mit denen man die Pfosten umgibt. Schwanz
ond Kopfatflek dar Fiaeha gibt man den Hunden, die aU
Zugtier* md llr di* Jagd dianan.

Der TyinifluO mündet in die Niwobucht, eine der
Lagunen oder llatTe, die die flache OstkAste TonSaebalin
begleiten. In diener Lu^^uuenkette. lüu linri. wn Flös-ie

hineinkommen, mit dem Meero in Verbiiitiiui^ steht,

fuhr IIawe«< \n--i zur ( Imiwobni. /ur Linken, »Uo im

Westen, lag das uiedriKe »unipiige Ufer, hinter doui sich

in weiter Kutfernung Wilder und eine lange Hügelkette

saigtan. Zur Raobten dehnten lioh die Handdfinan am,
die kaU oder aplrlieh mit grobem Gras nnd varitflnf

martan Zirbelkiefern bow8chi<en waren. Zablreieb waren
die Sandbinke, die «ine gruCe Achtaamkeit erforderten.

Heim Nahen des BijoIcs llijjji u gruCe Schuren v ii Mriw. u

auf; Str.'indliiufer und Schnepfen wateten und pUt.scIier-

ten in der eblienden See. Vjt wird in dieser Gegend unch Pe-

troleum gesucht, und es ist solches auch gefunden worden;

den Kingeborenen war es übrigenü «chon lange bekannt.

Uit dem Lagnnengebiat hatte Hawes die Sitae dar

OrotoehoBan (Abo. 6) anraidit, die an Intelßgenx nnd
Geeohiekliobkeit vor denGiljaken fiel Toraiii) haben. Die

Oroteehonan rftnchem die Fiaeha, sind also nicht wie die

(iiljaken ron der Auadehnung der «onnenreieban Jahrea-

aait abhingig. DU Oi^Jakan qiraahea famer gewöhnüch
nur Um e^nio Spndw, wlhvand dIoOrataohonaB naboB
dar ihrigmi auch die der OtUakeB Mianwlmb A«0«r-
dem sind die Orotschonen gesehiektere Jlger nnd beesere

Handelsleute. Von 3<iiistii.'tni t nter>rhieden int noch iler

zu erwähnen, daU die ()rLitscb<ineii Rentiere zum Ziehen

ihrer Schlitten, die (iiljaken Hunde W-nutzeu : die orstcren

»erwenden die Hunde nur zu .lagdzwecken. Das in der

Abb. 7 durgestcllto Stück ist ein Erseugnis orotscboni-

Bchen KonatdeiOes: ein Arbeitsbentel »ua Fiachhaut,

wobai die Muster dnrA ZuammansetniBg wM datt btUo-
ren Teilen des ßauches nad den donklaraD daa BflohaBs

hervorgebracht sind.

Die Kingcboretieu Snotiiilins sind nllera .\n3cbwB0

nach dem .\uBüterben geweihL Die lluuptursuchon dafür

sind nach Hawe:« Krankheiten, die Einengung ihres .)agd-

gobietes und das Unverm&gen , sich einer anderen

Lebensweise anzupassen, die ihnen allmählicb, abaraielMr

anlgannHuiMi wird. Die rnssiMbe Regierang TSiriillt

rftli swar korrakt, miseht sieh so wenig sla müglioh ib

ihre Organisation, soleni die Altesten der Dorfgemeinden
— was in der Reg«! der Fall ist — auf Ordnung sehen,

nnd verbietet den Verkauf berauschender Getränke.

Wils den ^!ingeborenen aber vor allem fehlt und was
schwerlich von Beamten orwurlet werden kann , deren

Aufgabe in der Hewachung von Verbrechern besteht, ist

nach Hawes ,etne patriarchalische Regierung, die ein

Intereaae an dar Baase und an ihren varündartanL^Mna-
bedingungen aimmt"!

Was Hawes Ober Sachalin als Terbreoherlrolonie aus-

führt, ist begretflieherweise ein recht trauriges Kapitel,

obwohl nicht zu verki iin>'ti i.at . daü <lie I.au'e der Ver-

banuten im allgemeinen doch nicht so achlimm ixt , wie

Abb. 7. Tischchen au» Fischhaut. Orotschonen.

oftmals behauptet wird. Besser würde es hiermit stehen,

wann dioBeomtonsohaft sich aus geeigneteren Mlemi'nt«u

susammeBsetssiB würde. D» die Versetsnng nach Sacha-

lin ala eine Art Strals betraehtet wird, so liüt ridi be-

greifen, daB ee niebt die besten Beamten sind, die hier

.kolonisieren". Die Horalitat steht auf denkbar niedrig-

ster Sinf.', iimi etwas Gutes haben die Eingeborenen

von dun Russen nicht gelernt, wohl aber alle möglichen

Laster.

Die weiOe Bevölkerung Sachalins beateht aus Beamten
und Sträflingen mit deren Anhang. Am 1. Januar 189S
betrug die Zahl der lotetsron 7080, daruntar S886 Hürder.

IKs GesamtsaU der Strüflinge nnd der fiühorsoi an-

gesiedelten Strfifliuge mit ihren Frauen und Kindam ko*

lief sich am nAmlichen Datum auf 22 167.
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Das Bumeranj^erfeii.

Tod H«z Baohaer.

(Sddaf.)

III.

Indem dud eine «olcho (ioriiUchafi den Wunsch des

tittsitisM erwecken muH, wird dieser darauf iffiricbtet sein,

dlAWlbv nur g«uz echt zu erhalten, in Stücken von wirk-

Udl anstrnliicher Herkunft, ho wie sie die wilden

Analnliar aalbit ra ihnr ei^atu Frmide Turlortigtoo,

aJao womfiifKeli ttBmittallMir >iu d«n Hlndan abM
Austi'RlifTs , der damit idtnii goworfen hat. Von diesem

an sich giitmi ( indjinkt-ii ist al>er dringend nUzuruten,

und zwiir au- f'.ilgüudüii -larkuii Gründen.

1. Ihe wirklich nechi«»" australischen liumernngn,

dia man heute noch haben kann, taugen meistens nicht".

IKese Art War« iit g«w6lmUch nur ffir den Verkauf za-

recht gemaobt. Und dia guten alten Stücke mäf>»en in den

Haaaao UaÜMit sau raÄn flatonnaoliMi BoahTaralinuig.

Denn geworfen, können da fnvolian, iPeim n» mf «dmo
Sti-in auTacblagiMi. Und Oberhaupt iat daa Bnaaniiig

hier wie dort ein Vi'rbrauchnartikeL

2. Selli--<t *f!ii\i iiiiiu uirklifili diit- lilück Imiicn snllt«',

ein tadeUoses liumerang, mit dem tun wildur Autstratlier

•liea tbananjead geworfen hat, zu kaufen und nach

Banaa m briagea, so wkre aaeh da« noeit keine Gewähr.

Deiui wonn nan die Errangeoaehafl awiHHdtl, kann sie

mbogi« aeia, und daa Weifen mißlingt gm* grttadlieb.

8. Wir habaa daa Bumerang uiaht erfanden, und
wir würden ielleicht noch heute ohne Kttinttiis der

Mi'iglichkeit einer solchen (ierätscbaft »ein, «ciin nicht

die niedrigen armen Au-tr«lior sie uns fi/rtif; vcrj^uzinj^t

hätten. Aber da sie nun einmal da mt, kütiiten wir sie

vani|{atans nachmaohen. jn sogar auch noch bester

1, da wir in d«r Uolzfaearbeito^g doeh «a wanjg
nebr Teivtaha.

Auch dieser Gedaaka iat aiaU oea. Sabon in

l'oj{i;* lidorffs Annalen 1869 ist von Bumerang« die Rede,

die in Berlin gemocht worden waon. G. T. Walker hat

seine Arbeit, diu «ieh über zehii diilirf auMl<h?it, nur

mit Bumerang^ HUf^ifuhrt, die er hirli cij^'un'. nnfurtigcn

ließ. Und aulierdeiu gibt es ja auch .icbou Uumerangs
in den meisten Spiulwareul&deu.

loh wftrde abrigeaa in dieser Frag« nio so rasch

Torvirta gakotanoo sajn, vioa idi mäH das GIflek ge*

habt h&tte, in Herrn BUdbauer Johann Frey eiuc groSe

Hilfe zo finden. Herr Frey, dessen feines Formengefühl
tiii'incii jH_-d)int,ischen Alizirki'l'.ü.^'i'ii kaii~tli.Tl-<i K frt-i über

Tieiea vorauseilt«, und dtsiiwu KruCt uud lüleat zu

werfen, meine Mittel weit übertreffend, immer schönere

Flfiga brachte, hat auch immer viel bessere Uumeraugs

ia daa Tectebiedensten Formen gemacht, als ich selbst

m anialiaD Tannoebta, wanigstena in der ersten Zeit, und
SMua treue Geuosaanai^ft batta auob aoeb den groOan

Vorteil, daC zeitlich und rAumlich nebeneinander mit

den iiAmlichun lustrumenteii nicht bloß die Wirkung
vnn zweierlei Kräften, sondern auch noch I'nti i hiedc

auä
I

•(•reinlichen Kigenheiten zur Ueobachtnng kommen
konnten H«iTu Frey gebührt deshalb großer Ilank.

Herr Frey und ich liuganiien zu würfen mit leichten

kftnfliebeD Bumerangi», die au» dem Spielwarenladen

ataaintao. Naeh «inigaa wanigaa gntea Erfolgen und
Tialea sabladiteK baaeHosaen '«rfr aber, «na die Oerlt-

Schaft selbst zu machen.

Mit jenen käuflichen Bumerang!«, die in Eßlin^ri-n

frtbrizinrt sind, von der Kirniii K;ir|(?rüL), i-' -jIhm» >elir

riet geworfen worden. Aber es sobeiot, dalS das ziemlich

selten in der richtigpn W-i^H |.r,.Mdmfi. Ppiiü meistens

bort man, daß die Iliiltiui).' eine Lin).M-f.dir svit^'ercchto war,

worauf das Rumerung hoch < iniiurdD^', nnd die gedruckte
(iebrauchsanweiiiung , die auf judes >tuck geklebt ist,

kann mit ihrem Kauderwelsch (nicht bloß deutsch,

sondern auch französisch!) ikberbaupt niobt Terstanden

werden.

Nun ist der Wurt in wageradttar Haltung «ad in
wagereebter orw&rtsriehtung allerdinga ein Evperimeni,

das man zuweilen voifidiren muß, um die gtdirRulien Je

Kraft des Drall!! klmer und deutlicher aufzu-/eii,'eii. \>rb

Hunu>rni:i,' wirbid'. dann anch sofort meJir (iiior \s"eni;.'er

senkrecht empor, um noch schneller herabzufalleu. Das
iüt aber niebt dar richtige Mug mit seinen schönen

langen Bewegungen und dem sanften NiedersehwebeOt

wie «r vorhin boeebriebea wurde, «nd anSardam iat daa

Experimsat für das Inatraataat gallbrliob, iadon «a

dabei sebr häufig briebt.

An ji-uou käuflichen Eßliuger Hi'dzern ist jodenfalla

das Wundirbarsto, daß »io znweilen ^ixnr. urtij^' Iiiegen,

olmo/d sie oline l*ri«'.l l)i-r;,'<'st<-llt isind, jn su^'T ^^»llr-

scheiulich ohne Ahnung von der Notwendigkeit eines

aolchen. Der Drall, und zwar der richtige Rechtsdrall,

hat sich eben dann durob Verliehen aa<^trlgliob aoeb
Tou salbst eingestellt, und manobmal Ist daa ao biuüg
dar Fall» dal aia Omad goMdit wofdan aiuO, H klar

naht bereits der 9ebein einer fiberans aebSnsn EiUlntng,
der uber bi'ider slcli wieder verflücbf i^rt,

Iis wäre ein '^ToBer nnd srinnier Gedanke, iiier die

berühmte Spiralteuden/ de^ Plliiu/enwiicbstnmp bei m-
susiehen. Das Holz hat die Neigung, fkh zu drtihen,

die UHiston .Stämme spalten si«ralig. Ein wichtiger Teil

des Bumerangritaela bis aurflek aur ausiraUsebaa Uaimat
wurde so aufigalöat werden kSBaan. Dar Dnll und
daaut die Haaptnraado dar pa«adt«aa BaaMraMbalinaa
wäre dann wesentlieb eben nur eine dnreh das Pnanaan-
Wachstum vni jiu.sbeKtimmte Beweg<;n;,'.-erMdieinunu' nnd

somit ein« spute Fnuktion dieser Kiiiricbtiiiij.j der .S'titur.

AluT leider lii'ljt die Ksche, da? liier geltende .^l;^te^iul,

immer nur die Linksspirale. .Xllerdings wie die australi-

schen Bäume, von denen das echt« Bumerang stammt,

sieh im diaiser fianabutig <rarba|ten, wftre doeb noeb
genan lu stndienn. Die Bilmdnng dieaer Garfttaebaft,

die unwabrsoboinliebste, die e^ gibt, würde, wenn die

Spiraltendenz hier eine Ililfu ^'eleistet hätte, auf einmal

viel »erui:er iin\s,i1ir ^cbeiiilicli.

Übrigens wäre auch daran zu denken, daß vielleicbt.

durch den Druck der Bearbeitung, der am m«isti;ti die

obere Seite und vielleicht, der Krümmung entsprechend,

orzngsweise von rechts nach links trifft, der nötige

Reabladnli ealatabon kAnnta. Ja selbst schon daa
Firnissen ItrBmtttt die Bretl«ben konvex empur, und swar
stets nucli Jener S'eite. die den letzten .Xnatricb i inHiingt.

JedonfnKs imiLite m in ^"^uau nachsehen , w;i? boi

der ller^t'Jl;^ln^' ;il!es viir -ieh ^:uiit , und jeden/.ills sind

die kAnflichen Hölzer nicht gerade eiiipftthltnuswert.

Aber aaeh aasere eigenen Versuche, Uumeraugs tu

fabrinarea, warea anarat aiebt ermutigend. Ua mOg»
Hebat aataq^atran au aaln, bagaanaa wir adt aatOiliebaB

Kniebols, das gans grOa ans einem Park kam und sieb

uls so sebwierig erwies, daS wir m bald ratsam fanden,

von der Natürlichkeit ab^-idn-f-Ti nnd uns liebi.i- ib-u

sobönen Mitteln der Kulturarbeit zuzuwenden, i'^s ist
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M«x Itucliuvr: Usk Üuii;i;t augwi'rfi'n.

•ntftudEdit WM aakr di« Kktur glAtton Krümmungen
widerstrebt Bo wnrde dmn tob «iner Wagonfabrik
kiln-tlirli trelnitfonoH Kwfhonliolz von i[ii/uln\tieot;eni (,t-.n'r-

scbuitt l»8sl«lU '.in'! in t'inzt'liie Stri'ifi'ii /i_':>u|.'( , 1 c.tn

dick, 7cm breit iirnl, lUi di-r iinCpiPii Kante f^oiiiusioii,

90 cm Irtng. Wiu dnnu dk> wmUrr» P'oriuuug vor rieb

ging. weiter luitan beachrieben werden.

Äucii » WMd«r ktman btos ErfiüiroDgen. Zuur

IWgMl di* Bmi«r»llgi| di* »uf dUa» Wain «nlsianden,

«btno gat wi» «Üa bairtao gekauften. Aber aie bliebun,

IhaOoh dsB «ratao natlliliä gebogenen und noch grün

Abb. •!.

Schema des DraII§ au eiaeu gtiradlluigen Ituinernnc.

I>l« iiu«i;«aj»ni diagonitle l.ini« btilculrt den ol«iii; lunh-

l;jrocbflOC den unteren Oral (MaOstab 1 : 10). I>3iu ä i^upr^ctiuilte,

dnrcli 4te Mtlie d«> Oaotea, durch dl« Milte l>eidpr Anae usd durch

4ie Badea, all« t«ii tkUi* uacfa tinkt gcsthta (MiJttub 1 : 2). Iii«

pnim nitllw«! IMtm 4if»«r «^»mdinHta be4«al«a dw attttkiaa

Hetlaoot to aeeb alcht alfMdirtflaa BrcMdMai

in Arbeit genommenen, nngemein Terilndertieb. Sie Ter»

xricriüi sii li und vi.T^iigton Jauu üml z.itrlcicli war die

Struktur ilcs Ilol/.r-^^ an niiinclicn ^t'^li-n so iirüohig ge-

worden, diilj M!! Ris^i' iui<i Si'lirnnd^Mi

Durch das gewaltaamc KrfliniU'ju iui Ihiuipr ;vii'd daü

Hole «raeUeehtarfc EbiTail der Vu'-itii win-i g-'Mrockt

und ain «ndarar luamaeqfaaUuobt. Und snglekb var-

Bifat tieh Boeb ain »waiifeaa, amnaagen neratnlaa Übd.
Dna Bäk iat aebon Im hhimiImi ZnaUodia «• «natai nnd
au varftnderlieb, daB et niemab gintCdh anfbSrt, «iah tu
werfen und zu vnvziiihcn. ^^u «cbruinpfen oder eich aus-

zudebneu, je nach littüe und Feucbtit?keit, TIat »» aber

erst eine MiSbaiidlung wio das Gt>bi uhln erden i

gemacbt, so sind diese Neigungen noch TCiimeLil. Ka
bleibt daun lange noch merkwürdig weich, ao daC man
fingerdidce Streifen lu Spiralen wiskeln kann, und apAter

wird an widarSah biii. ftit idmi aidi eine Bumerang-
fom aof diese Ifaiae hMFitaliaii laaten, so biegt die

Penohtigkeit 510 Wieder auf, und die Trocitenheit krümmt
sie noch mehr, und eine noob viel schlimmere Störung

kann die mittlere Ebene trolTfU, und zwar bei jedem
Witterungswechsel oder auch schon durch den Abeudtau,

eo daG dai< Bumerang nicht melir zurückkehrt und nich

au! einmal ganz ander» verhält. Mißderitens muß mau
leqge werten, bis die IhircbdAmpfung verdunstet iaU

Eine neue Erfindung entstieg diesem HüDgesehiok
Wie wire aa, ao fragten wir uns, wenn wir einfach das

Bnmerangknie aus zwei Stücken zii»Bmmonl«imten? .Auf

diesem Wege lieCti -irli vifl liesst-ro- >riitn; i:il vt-rWL<iid>-n,

und zugleich lieüe »icb ao viel leichter tüs mit gcliok'i nvin

Holz bewuixen, was schon lange Vermutung war, d iLi die

bjrperboüaobe Form keine strenge liedentung hat und I

daD die Teraebiedenaten einCMben Winkel, wenn aie nur
uidit allxu atnmpf oder allsn »pHtig sind, ebenaognt

dafür eintreten können.

Dar Versuch gelang, und wir schworen damals, nie-

iiiuli« witdtT mit anderen Uumer.mps .'il- mit zuhiiinmrsn-

geleimten zu werfen, da diese weitauis bea^^er sind, und
wahrscheinlich wird es auch dabei bleilien, nachdem

unser etwas reichlioba Vorrat an gebogenem i^henbols
aufgebraucht und TMadivunien sein wird, ungaaelct in

nodh mehr Erfabnagan.
TatsteUieb beben denn nneb dianeiianesten. aoa swei

>tikl<''ii zusammengeleimten, nur Tielloichl in ihren Kon-

turen luiiidcir gefftlligen Bumerang« mehrere »ehr wich-

tige Vorzü^'o uhfii' die Nacliteile, die »ich /,in>ttt be-

fürchten lielieu. Ste brechen nicht einmal «benso h&uiig

wie Jene anderen aus gewaltsam gebu^nniMii Hola, deren

an der KoUTOxität fibermäUig gestreckt« Fasern immer
in einer Spunvng sind, daß sie beim Aufschlagen ein«

reiOen mSaaen. Der Leim hilt lial baaaar nla eelebe

künstliche Schadhaftigkeit. Und dann , wieriel leichter

iüt hiiT Jir RoscbiifTang. Man ist iiirKl nn-tir übliiiiij^'ig

von di"n l''iibrikc!i, wnlrbf" die Holzbicgerei lictri-'ibf u und

bei dr_-n''ii man JJiiniiMMifflnd/i'i- f>n-t nur .lu.s (iiiadf! «>r-

haltin knnn und keine .\uHnetzunt' miichcii darf, wenn
di<- lü'icke endlich da sind, jitmr huh dicken Stämmen
gesehaittan, deren Fasern aar Ver&atuug sehief nacb der

KnOecen Blagiug InnJent wo denn dnn Bnmanng aieher

bridit. Vdfflg gaamidas, gut auRgetrmdcutoa« gni» ge-

rades Enebenhots bann dagegen joder Sebreiner in der
kürze^f»»n Frist lioi-r>rgen. \l\ »olclieni licht^'n Mati^riiil

lint inriti dnuu liibl eine Sicherheit, du LI Jii' i- i>t m er-

InUtcn bleibt., und wenn auch hier din l''< iicbtigkeit Ver-

änderungen bewirken ktitiri, F<f> liiMeii sich die«e in

trockener Luft dc>' li nii-i--ti wi> dt'r ganz zurück. Zn-

gleieb ist die üerstelluug hier erleichteit, und ebenso

die didnktiscihe läaaiebt nnf das nngaaaibmata galardaiit.

Man kann an diaaer Gemdlraigkeit die wnbre Form des
Bumerang viel khirer erkennen nnd aratalien fAbb. 3).

Es werden Je zwei Bn-ttcban bestellt, Je 40 cm laug,

gleichmiflig ä mm (dick unti 5 bis 8 om breit, iik-st

Abb. 4. Elnspannnni; de» ßnnerangi«.

Ohrn rur Stürk ini; ilo Knills, uiHfii lur Aufbiegiinu.

naliiii ich die letztere grußere Breite f«u diu Mitte des

Bumcrangit, Joch fnnd ich om später vorteilhafter, beide

Teile umzudrehen, die Verjüngungen in die Mitte nnd
die Verbreilerungen nach außou, wodurch die Eudon wuch-
tiger werden und mehr Zentrifugalkraft entsteht. So
wird dann geblattet und geleimt Da die WAlbnag na-
gluich »ein muß, üben t>tark und unten schwach, so daß
also von oben her viel mehr ab7.uschragen sein wird,

lujiliidi'.t t<irli V'i:i vornherein, «chun die Ülutlung

nnvl' i^ b zu machen und von den acht Milliniatai-u der

iHftk«' fünf auf da» obere Bliilt zu Tcrweiiden |und

I nur drei auf das untere Ülatt, damit mau mit der Ab-
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Mux liucliiiurr Dan liumerttUg u i: i f uu. 6ft

MlulguiigurlMit niohk ao Uioht in di« VarUüniuig hiu-

•inkanbit.

Auf die Bo beiitiiiimte obere S«ile ist da« Schanm de»

Drallii aufzuzi^icbavn, aU zwvi halbe Diu^fonalon, dio von i

(i.T Mitte des (ianxvn nun gegen l>eide Knden lim ii.%' h

vvrscbiedt^Qen Seiten verUiifen, gegeu di« Spit^u uAch

der kütiksTOti und oin (iridende nscb der konvexen

Seite, und von dieser Linie au« wird dann UMcb beiden

Seiten hin mit dem Scbabbubcl nbgeMcbrigi. 1 »an genchiebt

•Ol ddl «n Knie die Binder 4 mm Dieke bebnlten.

wfhrend innlelwt die mbemitiMbe Liaie in der nn-
gescbniiiluii'CU Höhe von 8 moi bleibt und sieb zu

fiiner Gratfaildung znnpitzt. IHe ganz« Ab:«cbrA({uu$r

wird um ^0 utoiler, je uiber die schetiiati'tLhi' I.inii-

Hn die Käuder rücken niuO, bii sie zuleitet an beiden

Hoden mit dem Grat ziisummcnfilllt und gleicb Null isL

Uieee Verdickung iat »ber JeUt an der unteren Seit« bu

mindiecB bis nnf etwn 6 mmi woduroh ein sebwt-

diavar naterer Gmt und mgUieb ein aekwieherer

Dmlt aneh nnf dtaeer Seite entsteht. Hat man mrh Tor-

ber. MiiLiii;,'!' die beider Flrirlien der Robform iii>i;!i

eben uud |mrallal sind, lu <lir Mitte der »eukiwiht^i^ij

Seiten einen Kleiatiftutricb f,'i /iiL"'ri, 8nzu»ngen al« uiitt-

lurcn Uorizout, #o bat nian daran ein Mali für die Ab-
acbrägang. Au beiden Knden, wo dieneü MaQ bi« zur

VolienduDg sichtbar bleibt, läfit eich dann der Winkel
baatimmen, den man dem Drall gegeben bat. Die beiden

Ihtrehachnitte «erden klar nie dunbmn idaniiadi er»

aehelnen, gelten aber ab gegensItzMeb. Der an der

Spitze int negatiT, da bier eine rmki-iiruiiL' vrrnVi.t,

Positiv wäre der nändicbe Durclir-tliiiitt nur m il.-r

gteiciiL-n liii iitung gexelien.

Gaita abnbch ist die Zubereitung der hyperbolisoh

gebogenen llolzer, nur dalS bier die Leimung wegfällt

und dasaufsuaeifihnende Sebeaa fOr den aban«(4rjlgenden

DriU i^ejehbdlB bjperboliaeh TeilSnft. Hier bat man
meiateoB freie WtU, welebe Seite die obere aoin soll.

Sollte sieb aber bermt« eine Krümmung in der Klnche

bemi'rkliiir iniii-lu-ii, indfiii liie lii-iiicu Kiiilcn rii |.Mr<t<-beu,

und ttltu dir < iiii' "•iU- k(uikiiv «ein, so wird diese dazu

genommen. W.inn-.i M.iclie Aufbiegung nüt^zlicb i»t,

8ull weiter unt-eu urlautert werden. Ilati (iewicbt. da«

nacb der Vollendung an den Stücken übrig bfc<ttil| betrügt

170 bia 200 g. i>ie noch weaentüek aehwenur ni machen
(Walker SSOgX hat nur euiMi ntbletieebeti Wert

So eotatebt ein rtumerang, welohee die richtige Hanpt-
form sein dürfte, die man jedoch an den meisten Stocken,

BO auch iMtiifiit jL h ;in den uubtralischen, niemals urdi nt-

licb «eben kitim uti^'i-u der vieleD Zufälligkeiten, die aic

verticbleiern und Turdeckcn. An den zwei oinge..<pannten

lieispielen ist der charakteristische Grat abHiclitlich ntnrk

übertrieben gelnitsen. und zwar nur /um Zweck der Vur-

deulUehnng. Zum Warfen wird es beeeer sein, ihn bis

xnm yersehwinden abnscbleifen, da glatte KSrper viel

l>ei<iier 8chu»ideu. Su wird auii dum Grat eine NVölltung

worden. Dann wird nlier .lucb die ganz« Gestaltung

niefat melir -.(j li-ic^sl /u r'ikiMiC'n -»t-in. '.

Aber iiucit <;uk> Aiiu<ro Vornubme hat »ich als Hahr I

nützlich erwienen, und zwar nicht bl«U zur letzt/>n Vnll-

endnog, aoodern tinrh immer wieder zur ße.titeruug und

mr beilaaBieu Pruphyliudn.

an «paont da« iJnmomng auf ein Brett und stärkt

[hm den gehobeltea Drall auch noch durch Diegung in

ganzer Substanz. Zwei gewöhnliche Kinüchruubbaken

und eine I/eiüt« sichern die Mitte, ao daU diese völlig

platt li'-'Lrti w.ilin-nd /ivt ; ciufLii-lii- tjUticbe Keile die Enden
im Sinne s Iir illa emjMirdnrhen, an der Spitze mit dem
inneren unii im (iriffe mit dein äußeren Runde. Wie <la'«

gemeint ist, seigt die nebenstehende Abb. 4, die äber-

baupt «om Weeen dee Dralls eise viel bessere VeratolinDg

gibt als der mfiheToUale TtaL Eine aolohe Binapani-
wa-icbiue liCt »ich übrigen* «benno Mtht amb an Türen

! und WAuden richten.

No< li . iiifurliiir ist eine andere Metbode. Man bindet

zwei gleiche liunierauga mit den Flacfaseiten aneinander
und hcbieht beiderseits zwischen die Enden je einen

größeren und anf diesen als l'ntcrluge je zwei kleiaero

Keile ein, die letatoren wieder im Sinne des Ih-nll.s.

Die ao «nwuBgaae Sehtaubenform iat aiabt nutba-
natiadi run. 7m ihr gaeellt aieb, da da« Hob auch
noch in andfr. r Wclm; n.icligilit, und rmrli mehr, wenn
dif liclif tidun Ki'ile doL'ii u;üüt yju/ u'i'uau gesetzt »ind,

nci Ii ludi-i f I lü insTfänderung, die ich . A uriiir'i.'unf.'''

ijüiDjeii mochte. l»ie beiden .\rme drehen "udi nicht

nur um ihre lange Achse, beide in gegensätzlichem SinnOi

iondern sie biegen sich mit ibreu Flilcben uuoh nooh am
eine quere Achse nach der Seite der Wölbunganpor, hier

also beide in gleidier Kiobtnag. Das «ieht zuerst wie

ein Fehler aua, erweist steh aber im Fluge ah günstig,

Wils lUcb Tielloicbt wii- lii nur t rklruluir iiuf« einer Tiefer-

Ugung de.M Schwerpuiiktf-. , dii. lii-mi )niiif-;«tnen Nieder-

schwelien von besonderem Wert zu -oiu soliuiiit. viollL-ulit

ala eine Analogie an den aufwart« gelKigenen Flügeln

rahig kreiseader großer Vögel. Nur diu Aafbiegutig

maaht ea aaCgUiab, dal) das Bumerang anf einem Tische

mit der Spifan ao hodi aafkippt, wona nna den GriRtail

aiadcrdrldet EMmann apricht von einem Kip(>en 17 on
boeb. Hievon dflrften nach meinen Krfabri>uu;en anf

die Rechnung der Sobraubeoform inHli-rfiis ') cm
kommen, obennoviel auf die untere Wölbung, wenn
piüt Hulche überhaupt da ist, und diin übrige nur auf die

.^ufbiegung, die dort pii^her auch nicht gefehlt hat. leb

((laulH), daß eine muLiigi' .\ufbiogung, über dio ganze

Lftnge Terteilt, keinem Uameraag fehlen aollte. Sioher

ist die seUimmat* Vaitadorung, die das Werfisn stete

vereitelt, das strikte QegtateU davon dt-:^ Abwirt«-

krümmung der beiden Arme, so daS dt« (/iiiizc Unter-

seite ihrer Lünge uiicli kotik iv wird.

Seitdem ich diese-i \ t>rr:ihi cn befolge, ist luii keiu

Itumerang mehr miCgIOcki , und msucbes atörriiicb ge-

wordene Stück, das nicht urdentlicb Hiegcn will, wird

sich so noch kurieren lasiBD. Ja isk holte ex für rat^

aam« die s&mtliehen Bnmarattfa, die man hat, in ihrar

F^iteit «nsnapannen, was ja freilicb mnatlodlieb iet

.Vber auch bier gilt der harte Sprach: Entwedw tOehtig

oder gar nicht. Auch die Australier sollen besUndig
an ihren llulzcrn zu ln'!:.-('rn lialn'n, iiidi'in .-if an

ihnen heniiiivinicreii , »ia über daa Feuer baltett und

biegen oder auch mit den Füßen treten, was aber durch

das rullige Einspannen sehr vorteilhaft zu emetsen ist.

Bei den .inatraliem eeheint ttberbaupt der Drall nur

durch Biegen tn entatebea and naß deshalb oft erneuert

werden.

Immerhin bleibt ein großer Spielraum für eine Menge
von Zufälliirkeiten und von so kleinen Verscbiedenbeitun,

; dn- m in nii li' mehr beben -i li-n kann, daß e» noch viel

I zu fu.-sciiuu gibt. Alles i9l bior veränderlich, und die

Kleinheit der t^nantitäten , um die es «ich bei der Ver-

änderung handelt, setzt nicht bloß der höheren .\nalvse,

sondern auch der gewöhnlichen Arbeit des Krkeunfua

und des Begreilens schwer zu hebende Hindemisse. £s
muß für jede Art Ton FIflgcn spezifische Bnmerangformen
geben. .\ber von einem vorhandenen Muüter eine «o

treue Kopie zu liefern, daß diese stets die gleichen Bo-

weguD);< [: :n d' n ^ leichoB M«BeB maoht) Wird oiobt iowbt

zu erreichen «biii.

Und ist schließlich allen in Ordnung, das Material und

die eigane Kraft, die aaoh nioht jeden Tag si«b gleich
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n P>: Die kkspiiehv Expedition im Jahru 1904.

bleibt, "0 kommt nocb da« Wetter mit amnem Eünflufi.

Je stiller OB ist und je reiner der Himmel, desto ener-

gischer höher und Wi.'ltor >cüwirron die Holicr ilurcli <li<;

Luft. KiicLst «lern Winde als dem größten Ki-inJe tchatlLt

am muisten die Feuchtigkeit. Schoa d«r eist-c M»-niitiiii

macht die Klüge merkbar »cblecbter, und fangt diw Griui

au, usC zu werden, so wird man gut tun, einzupacken.

Et Vit als ob smn BuiiMrangw«rIan notwandig Soiui«n-

noiuia gAMt, «bwiw trookw, faieiS mnA baU wie in

Australicu.

Das bis hierbor Vorgebraebto ht aar ein Anfang, nur

ein Wii flUcb, von den lli>izen ile^ I(unj('rft:i^'Wfirfeiis eiriigp-i

N&bere mitzuteilen und uucli audere ausiuregou, dte«em

erstaunlichsten (iegeuntandu in der ganzen Kthnographie

•inigeu Kifer lucuwenden in der Form eine« schönen

Sporte», AUA dem sich für die Wissenschaft, und zwar

«irkUelw WiiamiMliRft, neue HrksuitiiM« hol« lMi>en,

«ba« dftB diätes sin« Belästigung fOr duTolk sawtrden
TiriiucKl. Denn das wire doch gefütirlirfi. Schon durch

du« Sauiunlu von sicheren Kurvin mui deren »y«te-

iu:it III' lies ( h diirii u iinlr' sie Ii i-iti<_' Kiitwi'jkulü[iu;s;,'c'<cl)iclitL'

der Bumernngtiag» g«wiuii«u iasseu, die der noch «ucben-

dcu Theorie gute Anbalt»paDkte gew&hrte.

Und dann sind auch di« gasebUderten Flüge mit ihren

seltsamen KstraTsigancen Booli Isnge nicht das ganze

Problmn. Wran such fOrs ante dia Untainehaidung

swiseben dem llanening, wetefaet surBcbkabrt und nur

ein S'piclzeu^' , utid il.-tn fjcriii!«' fli<.'t,'i'iHli'ii numurang,
dn-H niiif! ern^tlmltti W atlc ist, fustguhalti-n wurden luuD,

80 tlinien (loch UlH$rg&nge stritt, Aui-h ilii^se niii'i--.t-n

nocb sorgsam gewürdigt und durch ulk' Möglichkeiteu

praktisch abgewandelt werden. Und überhaupt sind

Eicporimanta durch VerAndanuigan dar Fomi in nn-

baignnalar Hange denkbw.
JadanfaUt ist dosBanerug irart, daü «an »ich ernst-

kall daitit baaaUftigt und aa nkdit TH^konsism Iftßt, daß

nuus o« aus dar Mstnliaaban Haiawt, wo daaseo Taiga

sieber gM&bH sind, auf onroplisebaa Bodtn rerpAanst,

wo es doch immer noch Leute gibt, dettatk aneh andere

Freuden blAbcn .ils ilie GitM-IuHf. Gold zu nift<'li.'ii. Indem
diiB Europ&ertum die ganiM ül(rii,'u .ML-nfclihfit auffrilk,

«<)llt<> i'H woniLf Ellens darauf bedaclit sein, di».^, wn- selbst

an deu wildesten Wilden der Unsterblichkeit «ivb euipfieblt,

durch lange Zeiten herangezüchtat, dankbar zu schonen

und Bu rattaa. Wir watden dareh anletaa Hoauiit&t
Jenen aehattflüohan Kanmbaliamas, das dia alalaa Kottnr

bedeutet, mit ainam heberen Tnbalt verseban. Aneb der

Fiji-lnsulaner fraß den besiegten Nebanraansohen nicht

bloQ, um ülx'rh.iitpt zu fressen, sondern auch am datasil

schöne Tal«juUi seinem Inneren einzuverleiben.

lind jedenfalls sollte kein Reisender mehr, der die

Wissensobaft fördern möcbt«, nach .\ustraliaD biostts-

geheu, ohne vorfarr daa Bamerangwerfen alganhlniig

geübt zu babeo. Dmn nnr Aber das» waa man aalbat

erfaßt bat, ist ain riehtigaa ürtail nOglioh, and nur so

violloklit kiinn noch gehofft werden, daß wir endlich

finniikl i'rfnhren, was die Ansitratier hierin leisten. In

vieloti Lüidil)LTiilimt<'n Hilchi'rii Ainl dnrillj'-r nnr -i'iciit

geHunkert. Nirgends ist ein« Jtltissung zu linden, Muhl

aber tönen die ^Superlative. Und die Wahrheit ist nirbt

leicht, wenn man sie arnatbaft nabntap will. Auch ieb,

der Schreiber dieser Zaihoi bkba is Attstralien zwaimal
das Sohauaptal daa Bainaniigwarfma gsaahan , daa too
AustraUam Twgaftthrt wtirda. Aber teh baba nidits

gesehen. loh wußte nictit, «uraiif t-s anVniii.

Freilich , ülj I S nicht btdion zu njwil iA, ob es noch

hont«» Au.strulier ^'il)t, di<^ in di4>seT merkwürdi;.fun Kunst

auf den Uobiiu der Vüter stehen, wer vermag dtut zu

versichern? ScblisflUdlUfibt viallaicbt doch weiter nichts

als «in «brUohee Ignoramna auoli auf dieaem Gebiet« des

»Wissans". Alter gatada abaa deshalb wollen wir salbst

jetit smiyiobiarasi. was tidi »U 4«r liMMit Krattdatti«

nocb arräiihsB l&Ot, und das wird aldit Uofl nHolisb

Uhrraitbi aoiHlan aaeb atn Tasgattgen satn.

ktaftiga

DIo kssplsche Espeditlos Im Jahre 190t.

Eine Kzpedition zur Ertonehung der biologischen nud
dar gtsnhsrsiwMltaiiSB in Kaapiacban Maars wmda ia dsm
gananateB Jabra von K. X. KnlpmlisSb OBtsnanmaa, auf
Teranlauung und ztim grOCten Teil auf Kosten df^r Fl*cherei-

Induslriellvn u .V<.tr»chan. Auch die Kais. Akademie der
\Vit»iTi»ctmfi«'n, AfVirbaumitititfcrinri. di« ru''«t<i*1i'« Üi^n

i;l ;i[ilil«it'h»' l'i^'^fll'icli.-lft \*nl(Mi ftn drii: l'nl.Tni'tinit'Ti lii'!cilii;l

.

IMe kmere UeK^rgt« i. Ii. daa bciiiSI ,U»kk Tep«', auC d«m
die Ilauptuntersucbungen iitaltfaDden. Kine Meoftc nAtiKer

A|i)mrale liefert« das InU^raatioiial« Lahomtorium iu Christt-

aala, deasan Dirsktor r. Kaossa lat IMa Sspadttlon war im
ganzen sV, Monats (von Mtlta Tatouar bis Mai*) ULtig and
hall« vtii« drelfni-he Aufgabe zu lUiien: ein allgcmeinfji Bild

Tciu den biol«gi«chen VerhAltnissen de« Kaspincheu Meerai
zu entwerffn, dio für dir) Fisehaiai wiobtifa IftHp äbar den
kiupiocheii Hering zu «rfonalWB, dSB BMStt W
Ex|>«ditiunen vorzubereiten.

In pbynkaliscta g<>ü)^r»! hi^' li. r ilfizlebuDg wurden Beob-
achtungen über dio Temtwriitur und daa Salzgehalt des

WuMiers sowie ütiar dia Richtung ssioar SMatvag vor
ganommen, f^ntsr Bsstbnmungen dss Oaballas das Meer-
waasen an flaascstoll, StMtsloS nad fibnibaapt an ver-

Bahfadaaaa Oassa.
Zur Tlfliititnmung dar BMmung des Waiueri wurden

SchwiminhöUar angeweadat nnd verkorkt« Flaschen aiis-

geworfeii V.iii fl-in ««i aus<fewr»rfpn-ji3 FIn*v'hen sind schon
über 1'"' /•uriu-k^'.-l.rar>;i wnnli-ti, inid in:iii wirf! deat Aaniteine
«m*h 7M -^i-iir ^r^'!llll>^:nt'n Kf«u:i;ii*'ii k' iiitufii.

liif* V(.>rt»i;li.uiu' 'l^^r M,*ri^i"linn Or^ati .«lu-'u in df?n ver-

*c)ii«<i«n<^n bcliiehlen des Mc«riiiii M tu;: EliK» von Kewöhn-
tichan Netzen und den sog. BehlieCnetzen Najkiens erforscht

worden, die sieb nach Durchgang durch eine gawisia Wauar-
snbiaht eebiiaOaa aad Orgaalswsa aas aamrea Seblehtaa
afebt sebr aalbahiDeB. Disse Fsrashaafm UalSrtso ala

MatariaL Bs aslj|ta afeh, dae iai

Meere das Tierleben nur bis zu einer Tiefe von 404 m reicht,

tiefer nndet sich ein solchen überhaupt nicht mehr vor, ob-

gleich auch di>rt noch Vertreter der nirili r<ui I'lljn /.nw.'l»,

Bakterien, in bdlrtlchtlirher Ahz-iIk hik'. iü vi-nn ti:.Hl.w r Ari

vorbanden sind. Hit Annäheruu); aa die uuietu Gic-tize der
400 m hört das Ti*-rlebi-n nuf, und es stfitt sich ein Hegen
Von hentbtnUendeo Tierleicben ein. Die Erklilruug liegt

niebt ia dar AawBssahsH vaa BshwaialwsaaaniaV, dar jada
Mfifftidikail dar btwiakalnag lebeadar Wasca awswhIiaBW
sondern darin, daS f in den dOnnsn Schii-hlen sin Podaa
an vertikaler aatilation mangelt, dia die W:i<««er*chi<'ht aaf-
frischt, indem nie in ihr die Menirp di-i 8auer«luRs ver-

KröUBrl. l'sid wi»tir«öd sonnt da* VcHii.iiul< i,^. in einer gewissen
Menge von Hchwefelwasaftrstoff di«? il(>j{iichki>it einer Kiit-

wiekelung des Lebens im Meere sogar noch auf 70u m Tiefe

nicht BUsschliclU, hOrt es hier schon nach 4O0m auf, was
sieh dadareh arfclitt, da* ia disssc CtaTe aar aoeb Bparea
TOB SaaentolF Twhaaden rfnd.

Die Menge der Lebewrgen, div in drr obersten Schicht
auBerordvnilich gering ist, wini nach SOm immer mannig-
faltiger Ulli ^flsii^t ilu'* Hi"1i-:' ISTi 1."h iii, w iiuif «ie

wieder aVunuiUit it' -i:^" 'i'i- rl./N'n w.niit'-i ^nr r.i'^re]*

tiUUlii; iu den einzetn«» ZoDvo de« Mit i wiiss. ni veriieiil. .Vuf

dem Meeresboden auf einer Streck« V' u jum bemerkte die
Expedition eine hochinteressant« Krscbciuung, die sich sonst

aar ia seichten Hvqd flndet, nKmUeh aias Masse mm Larven
von HRoken, die später ganze SebwImH MM«n. Anta4«fli
wnrden interessante Wanderungen der Miaha hSBBSrhti die
'•h i:n Lauf« cinoK jeden Ta^'e« aun eoMr Solüebt tn die
andere b«>g<<b>»!i und wieder xm Iji-l^U: ht-«n.

Was »li.jzi' ll die Heringe lit-'ti'Tr, - .Mir bi-^i mj.I'T« zu
uutemuchon, wo sie laichen. K« war iiamiieh di« Mniuuni;
verbreitet, d»l> nie zum Laichen au« di^ni Mrere in die Wolga
gehen, wurauf sich auch die gauze Fi»>'bereig«aetzgabuiig

grttndela. Aar LSanog dieser Frage hat dia BxpaiUtiaB Tiala

HaOiadaB aaiawaadei, die giiaaead bewieeea hahea, dal
gar dar kanüsabs Heii«i (Onpea eaipia Biebw.), Uber daa
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KUino Mftohrioktu

4k VMMmgn bswoAm »mrinwiiltr ftngn, aSM nmr in
Wawr der Wolgm, ondara twüt in «ioBm Mbr aiilsif«!

WtMer, wit* 7. B. ivm in der A(trAb«l-Bacht, laicbsn and
Mh befruciiUii kaun, wftt darcfa di« kllnutlieb« Züchtung
von Brut in versehierfTO^m W.\sser (»sviecen wunli. Viiü

aber die FiKherei-loduüriij in VorlaJl gelcur.uion iit, wua
vonvcnrtiM dan AnUtt su d«ii Fonchuuguu gngtben hat,

fest MIN]Üi«nicIi seinen Orond in d«B littteriiohilB Betrieb«
dieiei Oewarbe«, wm aoch dadnrek tewUMn «M, daü nar
die Menge der Hering« «bfnoininra tot, di* eben d«B
Qegenitand dar überm&Hipn Anabaatoag Uldatao, nicht alwr
aucli die anclareu Piacharten. Der schädliche EinfluO dar
Naph'.ha, auf den viel« hinweisen, ist sehr übcrtriebaB
wurden ttnd Int kaioa iMaoadara Bedautoiig. P.

Ktoine Nsclirfcliteiie
Abdrack nu Bit Qntllcunetb« goiUlIct.

— Die Reihe der älteren Australien torscher, der-ii Zfig»

Uber das Innere dieses Kontinents ersten AufschluB 1<r»chten,

hat »ich V. ti neuein gelichtet: Sir Autrust«« V- (ir«i),' ry,

mit »i'iiinn tit'lden Brüdern in der Knulfi''r.un;;!<^'e?i iiiiKt,:

Aa>tr«liens wohl beltaimt, ist Mitte Juni gestorben, tire-

|Ory wsr 1819 in Notttm^aiBahire geboran ond tnt U4I in

daii Tartraltangsdieaat vod Waataastralien. onti^rnahnt

ar mit aeinan BrBdara und Hatamn oina Expedition vom
Swanflult (fiolgart Bprinff) tttwr dao Mcmnt Jnckson und
Moore Lake zurück zur Westküste, di« am Arri>vt-«inithflult

erreicht wurde. Hier entdeckte Gregory Kohle. Die beiden

nächsten Beisen, 184S und 1^^?, gntten der Ertorachtnt^ d«r
Kästengebieta Westaustraln-n« n -nltich von Perth hm ^ivun
den OascoytielluB hin und ljrikcht«n nicht nur die Kntdeckuiig

DD Bleiers am MurchiaonAulI, sondern hatten euch die Be-

aiadaloof groBar Taile des erschlossenen Oebiates, besonders des

TioloriMiitriltU, lar Folg«, im bis I«.se leitete Gregory

im Auftrag« dar Iiondoner geojn^phiachen Oaseltschaft eine

grOBerH Kxpediton durch Knrnauftralien, an der unter anderen
UaroD Ferdinand v. Müller nU H<<t«nik«r und der bekannte
Reiseode Th. Bnines «I« Mult r t<>iluahm(>n. Zweok w.'ir die

ITntersnchang des a>i dar N ttlküsta anter l.'i'ouU. Br. mim
denden Victoria River, auch sollte nach Ueui vurftctiulleacu

I<«ichhardt nachgeforecht werd'^u. Die Reise ging den Victoria

Rirer aufwärt« bis ld'20'sädl. Br., wo das Wüstengebiet be-

«OB und mr Omtohr vannlMlle. Oragory wandt« sich

ttTMif nofdwaatlidi mm Cupamtairiagoir tind zog von da,

T<eichhardls Route von 1844 bla I84B parallel, doch erheb-

lich sndlicher, nach Brisbane (HoretonbÄi). Von hier unter-

nahm 1858 Gregory im Aiiftrmge iji'r R(ii{ii>Minc von New
Soutb Wale« eim- iit^u« HoUr /.ur .VufHui-huiijt I^lchbardt«,

die westwärts und dauu sudwart« unch Adelaide führte. Die
einzige Spur, die Gregory von LeichhanU fand, war ein von
diesem in einen Baum am Baixoo C'reek eingesebnittaoes

,It*. IN« gMogntpUaahaii Baawlifttfli, toNndarB di« AntebiaHa
iliar d«a 6yat«m Jena« Vinmi« tii «am Oragory- and TorMiia-
»e«, waren erheblieh. IM« Barieitt« und Kurten Gregorys
finden sich unter aalarai in dao ftltaren Bänden der ,Pro-

oa«duiga* dar tiondootr gtofnipliiaataan OaaaUieiikft,

— Nur nach und iinvh erl':ihrt ninn einiges Nähere über
die franzüiisobe tt üdpolarex ped i Ii od. Wi« wir der
,K«tan' von 9».Jml antnalinaa, bialt ihr Lallar Ctaraot
in dar 1atit«n SUaung d«r Iioadvoar gaographfaelien Oawtl-
achaft einen Tortrag über e«iiit Kaiae« dem man mit Hilff

•inor im Juniheft von .La 0^ogl
'«yhla erscIn'-iK'i't'ri K.-irt'>

in 1:"',', Millionen zu fo!g<>tt vermag. Als IIau|jii4iifg;ihe

der KxptiJitiMij in geographi^'char Hin«!' In bo^oichiii t-- l'hurcot

die Aufuahmi; der nordwenUi hi.-ii Küsten de* ['aimfi ixIiiju-Ik

(Inseln Hoseason, Lli'-ge, lir^ihimt und Anvers),_ ünter^ucUui.f;

der Südwestmändang der de üeriacheatraSe, Überwinterung
it lUUeh «la mBgliali, l^'rfilgBhrMnaltata md Im Bommar

vor d«r RalmiMhr Erfwraebung d«r Kflai« von OraliamlaBd
— dabei Entscheidung der frage nach der Existenz der
BiMBsrckstrnOe — und Ausdehnung der Fahrt bis Alexan-
d«^r I.-Ltini!. DU-s.-.^ l'rngrniiim si^lM'ii.l n'.U'li ir» Großen und
ganzen crl^-iii^". wciidtn zu ^ti.n, Mi.- nu% 'U-r erwähnten
Karte, cintir I l'ci>iclit ii, dorn i;eiianmuu Heft von
Geographie" uml dmi > rw.ihuten Aunzug aus dem Vorlrn^-r

liervorgeht. Nur was es mit der von Charct^t gemeldeten
LeaODf dar «Frag« d«r KaoHuvIiitnid«* «nf aiaii tot, lAnnan
wir nieht tonmanndaa; «uaohainand fat danloltt vortoadea.
Am 1. Februar Id04 erreichte dii> Kxiiedition die Smithinsel

in den Siidshotlaii'U, man machte dann einige Wochen hin-

durch K'ist.-nfiihrHjD im l'Bliisoriiri 'iiiicl > rund um die

lii-'eln ümbiiril lu.J Li<-ge) uml 'il«rwirirort- (n einer Bucht
an der Neri]»?!!!' il' r In««l Wniniol Im Uezember 1904 be-

freite man dn« SohiiT. in l,-:!! II in iinun Kanal durch das
Ki« legte, und die Expedition kehrte nach der Wienekeioa«!
snrfiek, dia aeiHm var JUnbni«li da« Wialara

~

war. Endlich wurde im Januar 1003 ein Von<toB über die
lliccoe Injeln nach Südwesten bis vor Alexander I.-Laud aus-
i'ofulirt, <?t'>wcn l'rw'firm beii*5mmt. wurde, und hierauf die
RiiiU.r.d»e unirr-trrN'n. \V;,lin-iid der i'ahrt. uml Hör Cb.^r

wiuterung wurden die üblichen Arbeiten mit gutem £rfolge
ausgeführt. Die Tampanttar wfthrand d«B Winters wnr starken
ond pliHzIiehen SehwankOBgan tifitarwotf««. Die niedrigste
betrug — 34,7*C, aber ein Stögen TOB — 30 V» — S* inMI^
halb weniger Stunden warniolm tlngawUinlittiMt BBd iOUBar
von toftigan KatdoatitimMn galbitgti di« d«« Ki« «rlaolwB
den Imahi Waadal a«d DvifMird MtcBknotott pdagt««.

— Wir irardan nm dia Anftwlim« fioIg«nd«r Kniftgaang
ersucht:

Die Besprechung meiner Arb«it über glazialgesebnimmto
Steina dnreh Gr. in Nr. 'j:! «fhiebt mir fill.«">i!i<>h An-iohlen
unter, di'- ich uich*. vetlreten liabe. 1. Habe ich nicht be-

hauptoi, .Naaliorn" und lltiutisr kämen in dem Muabacber
Sand zusiimmen vor. So unbeatimmt gehalten hinsichtlich
das Kasborm wir« diaa überbaupt acitlächtlun von mir ua-
inügiicb gawaiaa. DbK Wiinwiafoa ItriUBa umd Bh. lUrakü
in dem Baad« Twrlmanmn, «tor niehl lUiweam tiatotMau^
hatte ich ausdrücklich mit dem Bemerken hervorg«hohaB,
daß Ilhiooeeros ticborhinus eine jungdiluviale Form aai

ge^enlVber den bedeutend Slteren Mürckn tit«} Vltru»« n». Da«
mit Uhinoceros tichorhiims und Klt»[)liitJi |irimiK<^iiiua jrleicb-

zeitig im jungdiluviaien Imä auch lu Hoebacb wie an
hundert anderen Orten (usaiiimen vorkommende Rentier
hatten schon Kinkelin und Sohräder ans der I>lst« der Uoi-
baeliartoadteBB« anagantanl Diaa« jnicdilBnB|«Q Tiair« riad
dordt Soflkll «oa d«m «iftagarndaB IM in dia aigaafHeitoB
Sande beim Abbau derselben hineingeroteD , haben abar
nicht das mindeste mit der ehrwürdig alten Mbsbanhfr Band*
tnmn r.» tun. Ith hnttc mieh in meiner obigen Arbeit ganz
diu .\ii«iL'htuii KiiikilitiH laid Schrtiden angeachlo«s«n. Ich
habe daher aueh J. nit-lii Y>*h,apt«t, diiil .Nashorn* und
Rentier Vertmor p^lnd^^^^^lli^;d. ner Klimate «.eien Khi-

nuoerus ticborhinus und liontirr sind, wie bekannt,
Vertntar daa laüttdUuvialaB wktiaehaa «ad Mbarktisebea
Tnadraa- ond 6t«pp«nklimaa la MittrieQropa. Mit den baidaa
älteren Bhinorprojfnrmi'n, die freilich für wämu're südlicher«
gehalten werden, k^miDt, wie gesagt, uu«er Rentier nie vor,.

Wnlühpu Klirn,^"! ViTlr-i'ter aber wirklich Ma^^ twidon ülteri'n

ilhiiinrrr. .•<i>rt''ii «ind ' — Um diosain l'ndil. ni n ilnT zu
kiiuiiTieti, liii/ii siilki' elieri Mj»inf> iMMiftriHihene Bchnft di>-aen.

loh li'inime im (t,^i;-jij».itz /u d- r ull^emein verbreiteten An-
sicht iti der Annahm«, dali auch Rbinocaros Marrkii Und
F.truseua «iaam kfihlaraa KUom, «mib aaah hataam bonalaa
angehürea.
Haigar, tS. «. iMS. B«hl«a.

Ana Kiv Yaik knanit dl« badaMrUeto «ad «elmar
ventlBdIieli« Maabrlebt, dal Fraa« Boaa dl« .Oarator*
ship* an der Ethnologischen Abteilung des Naturhistoriwbea
Museums hat aufgeben müssen, inanfvrn er nur di«
bereiu im Gans» bwAndlffhen wi«senschaftlii'hi-i; -\idfjiten

noch zu Kii>ie fuhrt, und daü er sich im iibiiu'U iiuf <la^

liebren und Furscbrn «I» l'rofessur an dt^r <.;uluml»ia • lf|ii-

vrr<itAt beaehränken wird. Die«« Naihiicht ist im hficb^iteu

MaBu bedauerlich, weil das Musaum, da* den beoeidBDswerU'D

Aalnhwttag «aiaar «limalogiaelMa Abtoilaag aaaanm I<«ada-

Blase verdankt, aiaas vollwarti|[aa Bnafai fllr ibn aieht
finden kann, and er selbst inmitten einer titwrau« erfolg»

reichen Tätigk>-it g«b»iiiiut winl. Si,r ist aber auch schwer
v«r<tänd;ich lind >.Uil,ln>. Sidt li-vh rti>r Hnuplk^ n'likt iiber-

rasi'iien-:'. rweiM' dadurch Leidioij^et'uhrt *e;n. dr*ü dns fithii-

logische fc>aiiitidui.;.r>oi.atcnul ju j^ewallig »ng«»«hwoU»ii a«i,

und zw»r inf'di;!' di-.i I nninndKS, daO es nicht, wie die Direk*

lioo v<>rlangt, im UinbUck auf ^eine labrruiche S<'han-

für d«a baa«ah«Bd«a Iiaiaa, aoadata im Hinbliek
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RUf »v^tnmntiwhe Krfumeltuni; iiuniiim«iif;«brach( wiiH*.
0iknu li ir H allerdin:;« gewAltig; getflilt. Er hat, fiir die

Tt'^LualT'iTi^' iler Mittal ein« UDemiudliche Agitation ent-

fi<hvtii), .':üi:ri;iFhi' KxpvditioDen iti Nordiimoriks un<l im
(irdiAiUclieia Asien organisiert, dio ni-iiien (ur dii- 8p«zi;kl-

Bufgnbe aor^fältii; vorberei' i roti s< bülern (ider aadert n her-

vorragvnd seeii;n(!ten ^ühd-tii auvortraut waren; «r hat

Omtn iMiM OM holM SM «law PopiMlernte getwekl, 4to 4«
ÜMtniB «a« mOgUeliit laidi« Sammlung u»d dar Uteratnr
aiaa mUl^eh^t erichöpfende Xonogmphie bieten MillK*. Auf
kalaan Huoeum der W't-It int plnninäßiger gwirbetti^t word<^
«h in New York, urnl Rlln nnth-r»;; kriitiB-i niohn l!»««-«»'!

tun, »1» dii'nem Vnrii:'!»- nu:!, kjtffi'ti iii,rh'-,i~tM ' n 1' -i

«ie all«' hat der Str. iih'.ill krm genug« liilercssa Winl •ii;vii

/w.iifelii, ob er Fs :!- Imii <.dar Rlickwbrilt Jj«de«iti •- (..n/

gewiß bat da> MuMUm in Tolleiu Umfang d«r Volksbilduii»;

att dianan, und diaae Aalgaba aall, im aäfanalan Iiiitar<we der
BthBologia. wahrlleb iriaM ab <iiM nabanMaUleba hlngeMnllt,

»oiidi-rn im (««»genteil nachdrijcktif^Ii li>>rvort:Hli<>li.'ii wt-rxlen.

AI« ob jedoch da« Eine da» Andere ausMhlosMl Dip rein

wlw«u«°hiiftlirhe TSiinl.slt )»l «infacU da« 7unäcti»l richligon-

und drinsllcheri' h:rf"rdiTniii, weil die Niitiirvülker , die die

ütiii'ktp "iefern und ne erkläre!), in wenigen Jahren dahin-
gi-'liw ni'l' vi »ein »erdeji. I VI fiir diese Absclmt^ung,
UKichte mau glauben, aolli« aiu-U der beat« VarwuUung«-
diaiktair, alva aieh «kwaa a« Taygatan« aaiM maaiAt dar
«baa Frau Baaa antanivdMB dirUml K. t. d. iL

— Ühar dM Volk dar Vsm M aBdwaitlicbeii Blada-
gajkar. diu daa QaWat cwiiehcn den FlflHen Hangoky und
Taiinandao im Xordeii, Kikily und Mitaamdati:» im Weiiten,

Fiberenne und Onilahy iiu Siidrn und dem WeatJildiHng de»

zentralen OebiritMtockes bewohnt und sich »eit l!<l>7 der fran-

zOMichen Herr«eb;>fl unterworfen hat, machlo K. J. Unatard,
«u deMeu Ver« nl'iingnbe'irk e« gebort, in oiueni Vorlrftüe

vor der l'üti-Bi i;-uraphi»cbeii Oeiiellxcbnft eini|;c Angali«n
{\'«\. ,l<n Lifu^iapliie', Bd. X, 8. 40^). Hie Bara sind ein

11 II tIl^ iSi und «chein«n vor der Ankunft Flacourt« aU eine
nruppe m der Degeud de« heutigen Fort-Dauphin gaaomten

zn babBn. Kinc erite Auswanderung führt« sia dann etwas
naeh KMn!w«st«n, an den Manannrafluß. Die Urheimat des
Volke« i«t duukttl. Von anderen Volkerfcbaften Madagaiikar«
untencbeiden sie «ich durch grl^Oere SlAmmiKkeit und ^-ruBereii

Wuchs, I. B. von ilen übri!,'en Sakalaveo und de^: Antnnoty.
Wenn auch vtTrt,ini|t-.i-li idiiebo Züge mit den A;;:iuiilr. y
und Mabafaly bestehen, «o dUrfleu die Unra d^wh nichts

Afrikaniaehe« babon. Our Haarachmock aetgt auffiiliende

Ähnlichkeit mit g«wiM«n iiialaaaaiMben Typen. 8ie leb«u. in

Iflamilian, ci.tns und Stftinnie gataili, unlar aarObprbarnchaft
aiaea .Mpai^jaka* (Kftnigi), Snar der kadaMaiidalaD Bara-
atlmnna aüid dia Inamanoai dia dOOM Baabn ilhlan und
atwa UPOOOO Ochaau teiitaaa.

— Ober die Gebirgs- und Bergnamen in Bie)>eit-

bürgeii jiuli«rt »ich Kmil Vinchcr im Jahrb. d. »iebcnb,

Karpathen ver., J-l. dahrt'., IWü-t diibin daß aus der Namen-
liste mit der aller^rroßten Sietp : In i iiervort;elir . dnU die

Slawen damnU, «] die Vlachen au« dem Siidcn der Donnii

nach Kiel>enbiirgen allKllwanderu iK-guiitieu , noch im Liiiide

Liüen und den VInchen, abgesehen von uiedrigeruu Krhebuugen,
faat «i« Drittel dar Banaanunfau der htaliBten und nieliit'

hohan llarfgl|i<el Bbermlttaltan. Da In SBdaa, Waaten und
Korden diese slawischen N'umen weitaus ütierwiegen und nur
im Unten die magynrinchen häuligar vorkommen. !••> ist da-

dureh auch itn):ezeigt, wo die pe^ >n«ei't[:e Tl<Trhn"ni'- 7'vne!ien

den Slawen und Viachen 't.rMitiul. liu- M'.yii— n diev>

Landesteile zu l>e«iede|n b«>;isimeii, kunu »5», wie »lie Berg-
nainnnforschung lehrt, dort keine Magyaren gegeben haben.
Daa stimmt auch sebr gut ulil deu Itesultalen der Uistori-

aabea OntanuBhuigaa äbeimi. SSan wartv«lto Beralalianiiig

der vorliegenden AHwII wftra es nun. wenn dia Oeldrgf und
Her|_»!mm«Mi d> r Hütnu<ihalliin»«l der glei< he» l'nlj'rsucliung

«Hit i
wi rfuv, imd mit den siebenbnrt;i«ciien verglichen würden.

Auf <;ii"r NVr ^e lirOe »ii-h riiKh <\\p Frage nach der Her-
kunft ili-r i'.'iin.iM.-:: : i' -w r;eri Und die Suche
a««li der Wie^ des L'rrumAueuiuius iu don BallUknUud-
ackaffeen iMiali sBvdanB

— Im Anguk 1B«S aatMndto daa Eait AMmd 8yiidi«ala
aiaa Ss|Mditiinn oatar Ffifamnt von J. W. Brook« in dia

Vefaatmeil. Hailaktear: H. Slagat, fldiia«kcfg-&«riiat

Hegenden westlich und nordwestlich vom Rudolfaee. Einen
Bericht darüber bringt da« Maiheft des Geograpbical Jonrnal
vii)^ V^'r^- Ti b ,-n*".ehTTte d-^rrvu« rii;r ilie 'tM'merl:<T.«wer*i sten

;i|plii-r:L> :. lauten
,

lIus i-.l],n ir^rnpJils/hn ist viii, niinilt-r'-m

Belaug. l>aii 2U erforschende iiettiet wm laxix grobuin i'eil

bereits von Macdonald 1897 1898 (0. J, XIV), Wellbv l?»»

(0. J. XVI), D<.>uaIdM>u tiinilh 18«e/ltt00 (0. J. XVf) und
voB Amya iMKyiMi (a A, XIX) Imai« wavdw, nad «nt
kfiraUeh naeti braelita daa TeVruarlielt dea O. X. von IWS
HiUeilungen über die Kx|>cditii>n McMillans von 1904,
deren Hüdende niit dem Norilendc von Brookes Route za>

' «ammenfftüt fvr-l. ,f;i..hiH', IH. S7, S Wir crhallea da-
tier iin-lr vi._-: i.li.'i 1 -m h-'ii'l N.'in'- du.'li BestUigung daa
Alten und mnnchcrlei w«r»vf4lc Kt.rrektari'u.

Brv/oke ging vrtm Berge Elgon aus, und zwar direkt nörd-
lich in du» Gebiet der Karnmou» bi« wr Land'chaft Lodosi,

auf nahcisu d.'i.- r i ii l'faden wii- i-in^i M..i.|. lüil:! hiinn

wiindie er sich nach Osieu gegen den Kudolfse« und betrat

eine Imher tdo lyNBcham nnbarBlirta woita Sankony aidlleh
von 4* tutd waatlieh and MUeli *on 8&*. welebe in einer
Meeri-üh'die von .'itfO ni, al>o um "00 nl hnhcr als der Kudnif'
«ee liegt. Nie ist eine mit Dorngebiisch bewachsene Sand-
wii«to, in die sich ein von den Luburbergen herabkommeuder
KluO verliert. Im Miigellund der Luburkettc entdeckte Hrookv
Kiüm über dem Hudolf.«'« eine Menge von Muscheln, welche

' zur nämlichen Speiies der im See vorK tiru-'iden gehiiren.

V'jin Nurdeude dea Sees verfolgte die Kxpedilion den lianf

dat PllUMi Kaikceh oder Ki>b«i«h (bitherali .Mauri/ioSacehi*
in den Karten eingetragen) bis in deue» Quellgebiet am
Snd.ibhang dea von M«iMillnD genau erfonohten .Zebra*-
l'laleau«, durchquarW dietes und das Bntnaplaleau Austine
und McMillans in westlicher Uichlung, p-langi«, im rvcbleu
Winke! nach Süden abbiegend, in die Siederungen der Land-
»chaflen Katini und Magois und durchkreuzt« hier die Heise-

roulen Wellbya, DonahNm 8miihs nml Au<lina. In dieser

Gegend zwi-icheu '•>' und 0* und we«ilieh von .1.'»* traf BnHike
einen naeh W>«ten strömenden FluB. den er nach Krkundigung
bei den EiDgetK>ren«u Kon:iu benannte. Kr hält ihn, wohl
mit Beeke, fOr Identisch mit deoi Oberlauf von WalHign
zweitem oder weatUebera Roxi; er maobte eher die Baob-
achtunj;, daB dieser Kluii die ursprünglich wostliche Kichtung
weithin lM>il>ehitIt; wAihrend Wellby annehmen zu müssen

I
glaubte, d:»S, nachdem er den Oberlauf nicht weiter verfolgte,

sondern vorlii»»en hatte, jener KlnLi iIpii er spüter und viel

hoher im Norden antraf und als /ulUiC des 8<>bat im I,ande

j
der Kuer erkannte, naeh immer dereellw Ruzi «ei. Hmith

I
and Aurtin erwiihnan daDaallten weatwäru strütueoden FluO;

(daher wohl die BeiwimaBf Braoka#). flnlih atfat aaah
einigen Tagereisen weiter im Westen im Gebiet der Akar«
auf ein nordwiirta (lieBendes Gewässer und bemerkt aus-

drücklich, daU iu diesen Nielerungen iHc FItiBI'infc riach

Norden gerichtet sind. Ks ist daher d^h /»mii 'lii r rlier-

heit XU vermut'-n, daU Brookes K^ron nach kurzem we»t-

licbun Oberlauf der nitgenieinen 84>nkung sieb anschmiegcuil
nach Xordeu oder Nordwesten umbiegt; ob er »ber iu deu
Nil, etwa im Lande dar Bor, oder nach weiter BöndUoh in

den flokat lahliaMfcilt andnto, kana tum nnait nleht wiMo.
Nur die» aebaiBt tataaatekan, daB «r daa Ualadauf vaa
Wellby finsi niekt emicht.

BrtHike int o> zn verdenken, daO bei der Fort«etzung !«ine*

südlichen Marsche« naeh dem Ijande Dodo«) den auf der
Kart»' von Smith provinorisch eingezeichneten l'UOm, bzw.
1770 m höhen i«idierten Berggipfeln Mopi Agabi und Tirano
(o<ler Mo);ila) die topogniphitch richtigen l'liilze angewiesen

I

wurden, e« wurle niindicli der ornt« nahe und ü&dlieh des 5.,

der zweite uuhf und nördlich di-ji 4. Breitengrades feetj^elegt;

beida aind daoraaak am angaOhr atean kalbaa Bnitaograd
Weilar sSdiich au rdekaa} daak taeAaKaa *ie Ilm Uage
/wisehau dann 84, Grad vnd SB. Grad ia der Hitta»

Im Lande Dabom (nArdHeb van Dodo*l, awbeliaa dam
Berge Tirano und IIiiro-;o) bagagnate Brocke einem ansehe-
lii-heii, nach Norden dieikndea fltMtn, dem U>Tn (Laura), der
40 m breit und !' m ti« F i"f, Da er dnntlirh v> ilnnclimen
konnte, diiO er gc_.'ii '"len in mjluj Sniii« ii^Ic VfiMii'k> ile,

so ist zwur «ichor. daU Woiibys erster Ruzi im ubetlauf mit
dem Iiora übereinstinmit , daU es aber eine unbegründete
Annahme Wvllbj's war, dierar Fluü setze »ich weiter

nach Soidae fort, am liek mit dam swaitea Basi aa ver»
einigen.

Die Topographie Dodeaia, wie me keraita Kaodonald ge-

geben, wird «oa Brooka im grolaa oad gaaaen besUktigi,

daak viel gaoaaar and eaafabrllahar daigaitallt B> F.

SB» — Dnick; frreJr. Vicweg e.8ebn, Branuchwii^
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•f iMh OktnUkmll aftte

St Matthias und die Inseln Keru6 und Tench.
Vr.11 K l'iirkinson. RaIntD.

Nördlich vi>n ti«'! Ni'.i-lInrjiiu?er-Gnippe liege» iltt-i

Iiueln, die ))i«<h!'r mit tlaolilicb belumat wnrmi. hiv

eino von ihuvu. St. Matthias, bah« ich vor oiiiigeii Jahren

beciicbt, und das Krgebni« meiner Iteobachtiingen i^t im

aGlobu«* Tarttifwtlicfat worden; dit bMd«n anderen da-

gegen, Kera^ und Teneh (diese Beiefcbnniig Ut richtiger

all) Siiuallv), n.upn bisher noch gitn/lich iiiibeknnnt, und
kciu \V(iiL>i r hat «ic uiffitiui) Winsen» bishpr botrt'tcn.

Auf einer lU-i-v in jiMn i li. ;,'.'n:l im April diese.» Jahre«

hatte ich Gelegenheit, uüo «irei liiüolti zu btütuoheil, und
den L««ern dea Glubu» gubo ich hiermit einen knraen
Aueaug an« «einen Ueobacbtangen.

YTir waren mit dem Sohoner .Nugarea* am 18. April

frflhmarfena tob VoMi Nord-Heu -MedUeabiiiVi
falinin und liaUen bereit« tm Nacbnfttag die Tneel Tenob
fSi|ii;ilIv') in Siclif. Pul.<-1 k.jiititi'a wir Kunii<'li--t >iii- Beob-

iiclil Hill,' iimcljeii, dilti iliu ii»r Insel aul diu Karten

iiirht ^'i-iiiiii i-t. Irli wi'.l hin Mi'mt idn-tlifvllm ,
dii3

nach um«! Urt.»bustinimung, die um ful^'i^udyn Tage ge-

macht wurde, die Lage annähernd 1 50' 3« und
1 * 4h' ». It. i«t. Die Ios«l au nnd für sich ist von goriager

Ausdeboung und wird nicht viel Uber 160 ha nmtaaean.

Sie iateine flache»griiobene Kofallvniniel, anf allen Seiten

Ton Riffen angeben nnd mit einer dieblen Vefretnlion

bedeckt ; Kokospalmen sind nicht in groüer Anzahl voi -

banden, und die Kahninffsmittel der Kin^borenen iiiu».-*<'n

in df|- Qiiautir.a ri-oli( Ui-^oliMnikt ^.fiii. Ihi' l-'rQchtc des

PandanuabaumeB und da» Inocarpuü dienen neben der

KokoenuO alii Xahrungi^inittel, daneben «ehr kleine Taro-

knoUea nnd Tereobiedene Waldfrflohte. Der Kiaehreich-

Inm dee nognbenden Heerea aehrnnt «inen nenaHiawerten
Beitng iub LalieamiitarhaU zu liefern.

Ah wirbift^ebtvor dieToMsl gingen, fuhren nne einige

Kantig
,

di'icn rui.i>"on zu (eben w:ii'i'i;, um
lAnpsH.»it.< zu kuinttu'ii ; iiu f !l,iliii«ioht trieb sie j<;(.U>cli

dazu, -"ich sf) '.vL'it zu niihiTii , daii >.iL< uuf einer langen

Stange einen gell«cht«nen Korb bt»i itnreichen konnten, um
die üiaoil gaipondeteo kleinen lie«chonka in Empfang zu

nehmen. Da aa mittlerweile Abend wurde, etaabea wir

in Sea «nd BlherteB une an folgenden Morgen abarmah
der InaeL Ich lieO dicht unter Land beide Boote me
Waaaer nnd aebiekt« mich dann an, mit einer guten Be-

deckung den Insuliiri>>r Ii liiien Hesuch abzustatten. Die

uns «nt^egongekomuieuiJii Kanus begleiteten unn Yorsichtig

in »Jini^Lir Kntfernung. Kine Landung warjedoch zunächst

niobt rateam. Zwar winkten eiuige Ingnlaner einladend

un« zu, eine gruOe Anzahl der I^ut« hielt jedoch lauge

Lausen in drohender Haltung, und wer nicht im Deaits

LXXXVUL Kr.y

solcher Waffe war, hielt mehrere Korallen wurfstUck«

in den Hladan, um uns damit zu bawerfeEi. Kine Ter«
ständignng war unmAglicb, weder die i>pra«he von
St. Matfhiai nooh tou Neu-Hannovar und Nea-Iieeklen-

bitrg war ihnen bekannt Naehdam etwa eine Stunde
lang durch Zeichen parlamenUert worden nnd es gelungen

war, einige illtere Leute ans Itoot zu bringen, douen ich

Geschenke einbAnditrie , schien man nicb an Litnd von
uii.^iK-r UiiL,'rf.»iirli(-hkflt überzeugt 7.11 li:i)it*ii, und iidi

ließ beide l)uoto durch die Hrauduug au den sandigen

Strand gaben. Sofort waren wir umringt, nnd ea wurda
die neue Prenndschaft durch reichliche Verteilung tch
Glasperlen nnd anderen Kleinigheiton mfigUahatbateatigt.

Oennoeh aahen die Laute niebt tartraneaarweclnad am.
Die Lauaentrüger hielten «ich swar in einiger Entfer-

uung, und den (^1irig> n iiubiu ich die WurrtriixluiHS' ah,

dennoch war es uiii klar, ihiü äußerste Vur>iidii nntwi-niÜL'

sei. Ich hatte vom .Scliide aus benn rkr. duC .ii-' Kiti).'c-

borcuon uUo aus einer bestimmton Kiclituug kamen, und
hier das Dorf vermutend, formierte ich nun mein Gofolga

und achritt am Ufer entlang nach Jener Bichtung flu.

Die Boote worden unter guter ßadaoknug wtadar abm- diu

Brandung binau^bnoht.
Die gaaie BeTOtkerung, etwa tf>0 Seelen, hatte eich

mittlerweile eingestellt. Die Mhiiiut sind von Mittel-

größe, recht kräftie gebaut, von iiuiik(>IHraoner Haut-
farbe, (ihiie ;ilhi Mi-kh'ldimL;. l'ir; tjjiiize itiJiiiiilifii«- ['.,_•-

vrdkerung, eiuscbiieliiicb der kioineu Kualieu, war be-

schnitten ; die Deichneidung muß demnach in der ersten

Jugend anegaftht worden twin. Ubglaieh die Inaulanir

«nU aU MeÜMiaaiar »n haaeiebnen tind, iai dennooh eino

«tsrice mikronealaobe Beimischung bemerkbar, die aich bei

vielen Yndiv^duen durch lockiges, in ^ncelnen FÜlen faat

vrillii; «tialTos Hii:ir k-Tin/.-dchiu-t. ('harakterihti-rh iit

diü Barttrüübt di-r ultt-M ii MaiititT, darin bestehend, dnli

der Kinnbart zu /« 1 Iii. vii r Lini^. ii. gedrehten Locken

angeordnet ist, die bis zum Niklmi reichen, gewöhnlich

jetiocb an den Knden mit einer Schnur zusammengebunden
aind , withrand dieae um den Uals geknAptt ist. KopN
und Bartbaar «ind TlllUg adiwftni nnd «be Einrribuag
mit Kalk findet nicht atatt Dia Zfthn« aller dnd, ao*

weit sie vollttAndig, blendend weiS und Terraten, daBder
DetelgenuO ihnen unbek;miit i^r. Iii» Wciln^r sind kleiner

und heller ab die Affunier und /.MiL" u di« mikronesiscben

Typus krSflif^i r uusL'ct'ihii t. Siu tragen als ISedeckung

eine gewebte iiastniatte , verraten also 6cbon dudurcb

den mikrouesiacben Einfluß. Leider ging mir durch

die üachlftsBigkeit eine« Trägere der ent«ndene Wcbe-
10
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kpjparat Terloren. Dieser enthält die Hattptbo«taudt«ile

dw Bukronetiscben Webeittubls, wenn aueh in sehr roher

und anprBBuUekMHr Foim. Daß wir hiar «imii SUmm
TW aa* bttim, dar tdion iiug» voa AoAanm
lÜDflnS iMdimt gswesen, war mir NfortUiir. Alba, wm
ieb SU Oeticlit bekatii, wur im hSehstan Grade primitiT.

Dii^ ^VftfTen lie^t.iii'leri iiii-Hcliheßlicb »us etwii -l bis 5 m
laiigeu Lanzen ittit« Kykaüholz. Sie «-aren schwer und
ungeschlacht, ohne alle Sorgfalt gearbeitet und roh zu-

geiltet. Einige trugen am obaroD Knde ein Stüek

Baabiiirohr, worin der eigentUdio Spaar hineingeachoban

w«r, WM an dia St AUubiaa^aaea ariuaart*. Irgendm Bvfgalaaaoar KmAtUl and» iria banita lÜÜMr baaarkt,

EorallanalaiM achinan danaboi dia ainiigiaik Vaffan zu

sein.

N'<ii;li fiiiii^m kurzen Oang erreichten wir ilns Itrirf,

gefolgt vi>u Utir gauzvu Bevölkerung. E» äugt dicht nm
Strande, durch einen achmalen UeatrQpp- und llaumrand

gegen den Seewind j;e8obtltzt Ks bildet eine lange

Straüe; zu beiden Suiten von ihr liegen die buchst priuii-

ÜTen Uütten der EiBgebgresan, di«, in« aicb bei uftberer

Banebtigung hersvattellte, niebta WeaeDtlMhea aethieltcii.

Sie hatten im Inneren niedrige Schlofpritechen und
llängehorde zum Aufbewahren von Gegenständen. Cbarak-

tcriitti^ch waren ab;,'r-aijijii''it -«ti-lic-iiil«- kl-jiucru lluttoii

zum Aun»8wahren der Speiauu. liiesc Hutten .mrun

auf vier etwa mannshohen PandaHUKpfiihlnn irririitet,

und das gebogene Dach war mit Paudauu)<iijutt'jii bedeckt.

Um die dort antbewabrten SpaiaaTorrite gf^-en die zabl-

reieben iUttoo su aobttUani batto man die Pfailar mit

breilaii, glatten PandaniubltttwB nmwiekalt. Diese H&tten

erinnern an ähnliche Konstruktionen auf Matty und
Durour, sowie auf den Palau-Inteln. Das einzige Gerät,

das ich zu l>L-'>linc}itfn (iuli'gi-iih>'it. h^tle, war einr IVl-

dacna-Axt, die tcb gegen ein Me8<<er cintuunrhli' I >< r

Taui»ch Bcbieo dem Eigentftroer nach kurzer /••it jit.im b

leid zu tun. denn er versuchte wiederholt, in den liusitz

ariaar Ast zu kommen. Die Klinge war sehr roh, die

SafaneidaruDd und obae alle Sabfafe; sie war uiiUels eine^

gefleeblaoaB Bastriages mit dem kvkfCrmigen Stiel ver-

bunden.

Zahlreiche« Fisebgerät in Ge.ttalt von allerhand

Netten und IIjuiu'h Lij; m (!>•« Hütten h'Tiim, <nul nuih

.Angelruten futidm Vcrw^iutiung. Kigentüniliob int ein

Angelgerät au« zwei i llipti.sch gelegenen (ierten, etwa

ao, daß der gröCt« Durchiueaser 50 cm , der kurze 25 cni

beträgt. Dies (>eriUt ist mit trockenen ülätt«rn benSht

oad dient ala FloA. Wann niebt in Gebraueh, wird die

Angdadmur dar Linga aaeh Aber und uw das Gerüst

gewickelt, und den ganzen .Xppnvat litujtt't .^irli Lm Fjsc lic

r

in «eine Locken perrUoke, so d«LS er ulin lii n Rüvkon
heraliLüiu't. Aiif.'i'lhaken schiiTiun div I^catc niciit zu

haben; an deren Slellu trugen die Angelschnüre am Kode
zwei klein«, kreuzweise, scharf zugespitzte Hulzaplittur,

mit einem leiobten Senker aus Korallenstein. Von Kanus
warm auf der Intal «tva ein Dntzend vorhanden. Die

maiataB Toa ihaan wann kleine Fabrzauget lAr swei bis

drei InBaasan benahnet; nur ein gröOeras Boot war vor-

handen, in dem etwa zehn Personen Platz finden konnten,

und die» war am Vorder- und HinterHevon durch eiuen

vorspr:ni.'ciiilt'[i Kniiuf Viirzi^ rt, litr etwu liii' (ri'^t.ilt ein^•^

Fiicbkopfes mit w«it uufgurissoiiouj Maule hotte. Alle

Fabrzeuge waren einfache lünbäumo, vorn und hinten

angespitzt, mit zwei Aoaiegem und einem an ihnen be-

festigten Schwimmer.

Sithmnekaaehan irgaad weldwr Art beobashtate ieb

dcbt; die von aMinaq Lauten anagetoiltaB ThialiaBanB-

ringe aus If«a4laAlaBbuqf aaUanaa grollea Baifall an

finden.

Ziemarben und Tätowierung waren anscheiu^ud nicht

vorhanden.

IKe AufsteUang meinee photoigrapbiaobea Appamta«
erregte erst einige Besorgnis, und es mnfltea abemnale

Perlen yertaflt werden , um daa «ininnde Vertrauen neu

sn befestigen. Dann gelang es mir nach einigen Ver-

suchen, einige braucbbiut- nitJor L<;rzust«Uen. Die auf

den Inseln des .VrcbipeU so liäuHg vorkommende Haut-

krankheit beobachtet« ich in keinem einzigen Falle. Zwei

ältere Männer waren an den noteren lüctremitAten mit

Bepbantiasi« behaftet, und «iandae Eingabanna batten

groOai offene Beinwunden.
Heia Baaoeh batte etwa swet Stunden in Anspmeb

genommen, und da die kleine Insel nichts weiter von

Interesse bot, hielt ich os far geraten, mich an Bord zu

lifLjclir-n. In tiiHt-i' OrdniiDg und obn«> IfplBHtit.'t zu wunira,

gelangton wir au unsere Boote; es war mir jtiduth auf-

gefallen, daO die langen Lnn/cn sich bedenklich vermehrt

hatten und daß man sich mit Knütteln bewaffnet bette.

Wir hatten uns bereits teilwoLac eit]g>v>i< lullt, oad dar Boota-

mann Tertailto am Strande noeb an den un» bdgaadea
Haufen aus einem Korbe aDerlei Glaaperlon, als mnn ibai

plötzlich, alü er sich aber den auf dem Boden et«bendea

Korb hnckte , einen schweren Knüttelschlag über die

Schultor v< rM:-tzt<; V.iu unweit davon stehender Schiffs-

junge könnt« gluckiichorwoiso einen Schrecküchuß abgeben,

der sofort die ganze Gesellschaft in die Flucht trieb. Ich

gab nun Befehl, schleunigst aufzubrechen, naiQte jedoch

noch einen gezwungenen Aufenthalt nehmen, da einer

der midb begleitenden St. Matthiaa-EiBgeboreDen eben
Speer ergriffen hatte und mit lantem Kampfg«s«brei

die flöchti ntif n. vrdki'rung verfolgte. Alles Zurückrufen

war vorprlii-in, utiil ich mußte daher deu Bootsmann und
7.;\t'\ iijt'iunr l.i uti.' liiiit"rht-'r-( iiickuu. den kauijiri'--

mntigen 8t. Mattbiüüi-Jtatgüiig aus etwaigen Gefahren

zu erretten. Als der Hichende Haufe sich versichert

baite, daß die Verfolgung nicht von meiner ganaen Be-

deckung ausgeführt wurde, macht« er Halt, nad ein

Hügel von Steingaeohoasea flog den Tarfolgern entBagea.

Der tapfere RtMattbiae^Tnnge wurde dadnreb in seinem

ICifer et«»'' üVif'f'kQlilf , uml üll» /o^fn -licli selileiinigst

nurh itcn liuölcu zurück, uuu iiUer fritTKiM Ii vun

f iiHulaneni Tt'rfulgt. Ich mußte d;«iiii iioih si;hlicßlioh

eine Ausabi ^('hreckscbü8.<l• abgeben, um die Angreifer in

sicherer Entfernung zu halten, bis wir uns alle eingeschifft

hatten. Kaum warea wir Ober die Bntadnng hinaus, so

sammelte «ich aueh der gama Hanta am Strande, aahiÄita

uns ainen hawnloiaa Bagan tna Steiaen anab und aateta

sich dann mit der grOBtan Saakamlw iai Saada aiodar«

lim iii;4i'ni wHltore Katdülhiag aa Bord daa Seboaan
zu Kinibftchtru.

Iier Vci'krhr dieser !''.iiiL'>'l>i!rt>neu mit WelCi'n, <1. Ii.

Luit v<<rli<-i;nta»iur«iudeu SciiiiTeu, luuü sehr bescbrftnkt »ein.

I>fll^ -L'iDziL'*' Hisen, das mir zu Gesicht kam, war ein schoa

stark «bgesotdiffener dieker Scbiilsaagel, den man zu-

gesobftrft hatte und als Axt Tenrandotai. Ich darf mit

ziemlicher Steheiboit annebaMK, d*0 vor aaa kaia Weifier

die kleiae Inael betreten bat Da die Tnaebi nbdita bieten,

wodurch der Tauschhandel angebahnt uord' ii könnte,

so wird so luicht wohl kein Weißer «Icli liiiT jemals

nii>di»r)n-H:-«[i , uui hi) u iTi ij,'i^r, nls 'iii- klniin' Inntil kaum
groU geuug erituheiut, um die darauf woiiueude Bevölke-

rung zu unterhalten.

Bei der gAnxiiohen Unkenntnis der Sprache war ea

mir nicht mfiglieb, den Namen der Insel su erfahren.

Der auf den Karten venaiehaeto Naaio «Sqnallj* (Stftr-

miscbe fnsel) ist jedoeb naehweiabar falseh, da Dami^
.!['_•-<• Iii^.'l [liulit LV>icht«t haben kann. wm-'' dalier

richtiger, wenn man bis auf weiteres den Namen lench-
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B> Parkittaon; 8t Mstthiai und

Insel, der Tom anton EntilMkar dar Inael gegeben woni«,

BUHcblieOlich «nranden wfird«.

Wir fuhmi ant BMb WmUia, um die Inisei Korui
vbnMUilimi. Dien nditotan wir»m 31. April, und gegen

^fittft^ liefanrlei) wir üni iiiu Ostemlt» lier Intel. Die

I,Kgo Jor liibol ist ütw.i 1 :.()" .l' (j. L, um! ]»48'k. B.

Ihr«! I.an^'t» Iwtrript ^'ef.'en acht Seeineilen, am Optemifi

wi« aiu \\ estctiidi' i-^t ji: k'iui: kkuuiTL- limai vorgelugort.

Die an Bord ^icli beiindenden St. MaithiwEingeborenen

konnten nah mit den losulauerD uuterhAlteo, und wir

TimoeliiMB iMtmttoUan, dk6 ii» mitikr« große IdmI

Enif»n gtoMHii wird «ad dikS dw klains O^mI Kle-
noioa, di« Wwtinael Ealnsaa htSßt INo Haupt-

richtung der luiie] iat öbtlicli wusilich; ein Korallenrill

umgibt (ie und läuft am Noniwestfinle ziemlich weit in

S.'t3, .fO iliiß man biev Imiiii Ati-egi-lu roi'.ht ftufiiierkMim

ein tDUÜ. Die luml tat ein gebobeites Kuralli nrill

;

•tellenweise beobachtete ich etwa 15 Di bulu- I\oi-«llen-

«riiabtuimii. Ein« diohta Vagstntion b«dMktdk Lucl, und
KökMpmMtt. B«aftn«&, T«n> nnd indtr» MtiurtHidit»

Mlieinra gut Tei'trct«n SU Rein. XK» BsvfllkHrBqg Mäht
gMtmd nnd wohlguuulirt aus, und !di «elilltse iie Kuf

etwa 5(K) ?eolen, XiimBiitlich ai;n! liin SruJs<^!tp uncl tlis

Nordwenlscitf li<>Hiy>leli, fuif lier iSdriJsul:^ sah ich kciue

I^ieute.

Die Spraclte ricr itewobner iutt dieselbe wie die der

St, Kettbias • Intutnnär , mit denen sie auch in gegen-

«itifen Terkelir «tefaieii. Die £inir»n - Laut* nannen
SL IbttUw EHaBalraniur nadi dam Sfiddialriict diaaar

Inaal, mit dam eia baaondara in Verkehr »tcben. Hier

werden namentlich die in St. Matthias gangbaren Speere

angefertigt, uml |t,'n-l3<- C^mitititHteii wurden cum Verkauf
angebotfii. Piu^u Zuiscliauatuilung zahlreicher Waffen

uiacbt« inicli /.uiiiicbst etwa» stutzig, da nach dem früheren

feindlichou Auftreten dor St. Mattbins-Loute bei diesen

Insulanern kaum ein anderes Betragen zu erwarten war.

Dn iah nnf Jeden FaU einem Konflikt »u« dem Wage
gahatt walltai gatnnta ioli mieh vor dar Hnnd niaht ni

laadan« faad jadocli bald, daß die Leot« friedlich waren

und daß man obne Oefahr an Land gehen konnte. Ah-

rend des BesiicliL-s . il<jr lich auch auf den fuU'ciiilrn

Tag erstreckte, war der Verkehr ein durchom rrnuiul-

ttchaftlicher, und ich koiitite fur die H.iIuiii-t'tlanziiDit in

Neu-Pommem gegen 00 kräftige Inüuiuuur als» Arbeiter

anwerben.

Was ich in meiner irftiiarenArbeit Aber die ät.liattlÜM-

Lante gesagt hsb», trilfl aueb für die Eminu-Laoto mo, ae

sei denn, daQ die letzteren besser gasihrt und im ganaan

kräftiger und musktdöser alx die enteren sind. Da ieb

(iie liftnz.ii lievcilkoruiig beobacht<tii kunnlo, Liif.o ich

Geiegvubttil, mir eiu gut«» Urtetl über di#««u kltünen

Stamm zu bilden. Eiue auffftllige Ähnlichkeit be«teht

mit den Admiralitätsinsulunem, namentlich mit d«m rlor-

(igen Matankor-Staram. Ich^ube jedoch, daß auf i '.inivau

wie auf St. ^latthiaa aina atftricare mikionaeiaalia fiaaia-

fioMiing stattgefunden hat ala nnf den AdnlnUtttnisaala.

Der Webestuhl ist auch hier gebrftnchlieb, ganz wie

auf St. Matthiaa. Die Weiber »teilen die Gewebe her.

l)n-hti l'fl.sti licii aus (ir'ii von ^t. Malt !'.i»s lien il- bukaiiiili'H

zweifarbigen, 4 bin 7 cm breitun Ottrtelu, die von M^outiru

wie Weibern getragen werden, dnneben auch aus breiteren

Geweben, etwa 20 bis 25 cm breit, die zu dreien neben-

einander genäht worden und als LendeuschUrzen der

Fnnao Verwendung finden } aia aiad ans uatnrfarbigen

nnd braunrot gettrbten Bananenfaeem angefertigt

Der Webestahl, Solo oder Solu, eutbiilt atlo Hnuptteile

de» mikroneeischen Apparates, Die Weberin spannt das

(iowobo duJurcli, diiU -^w in *ilü<'üJer "^tülliuii,' linn firii-ii

Spannatock mit den Füßen hält, den anderen mit einem I

die Inseln Kerue und Ten<?b. 71

Gürtel um die Taille legt nnd sich leicht zurflekbiegt»

Die braunrote Ftrbnng der liananenfaRem wird dandi

eine ta Wawar nnaarierte Baumrinde baBgaatallt, indem
die Faaem in der Flüssigkeit eingewalebt werden.

Arn 2". April uiori/fiKH lipfamlcn «ir uih am Sridpndf

von St. Matthias, wurticn jt'd.jch von dor Siriiuiung liiiit:»

dt^r Iij8id i\nri> Noidpii f;etricl)en , so daü icli erst Jitu

24. Aprü mit den Booten auf der Ostkitste der Uauptineel

landen konnte. Aus früherer Ertahmag mMa iah, daS
die Ostkttste erst dann bewohnt wird, wenn man von

Norden kommend ao ziemlich die Hälfte der Kflst« be-

fahren bat. Der bi«r iMginaead« Diatrikt wird von den
Eingeborenen Etalat genannt nnd iat ebene« wie der

sfidlicb liiyuiiJc l'iblriki IlftsinI recLt ^'\it Lfv<'ilkiTl.

Landfiiiw Hi'tö, d. h. ül)pr 1-
,. MuiJu voui Strände tiiitferiil,

Wüliiji-u kuiise L-niti'.. wi>> denn überhaupt dai hoho Zen-

trum der lusel um l'uü« des Berges Malakat und die

ganze West- nnd Nordseite der llauptinsel unbewohnt

aind. In den beiden Oiakrikten fand iob gegen aUe £r*

wartuag eiaa aahr ftraattdltaha nad anIgaigankonuBaadia

AnhudiBah dJkidbtt h«ttn der biewU^ QouTernenr

Berr Dr. Haid mir rine Ansabl von JOnglingen ans

St. Matthins zur Rückbcrürdcnint' in iliru Iloiuiiit iibiT-

wieiien, so daß ich dnnk di(?ti'in luitj^e^'nukniumf-ii im

Besitz von Iiuhnc-tsijliurii »iir, die wi'iii^'st<-ti--< rn'Ulürftit;

vermitteln konnten; aber das Irübuiu Auftreten der

Insulaner und ihre spfitere IWütrafung lieO midh TOD

vornherein niobts Gutes erwarten. Um ao frendiger war
ieb ttbemnohti daB nnaer Terkakr aieh aoloii AeiadUeh

gealallata.

Ba war keine Kleinigkeit, mit den Booten an landen;

schftumend und donnernd brundcteli dio iiiiiclititycn

MoorcSwogCU auf dum viiri."'l:>L,'>'i tun Kornilenriff , dieimg

zeitweilig völlig trocki-n la^suiid, zoii« t-iliu mit imem
wilden Schwall von achaumendeii weibeu Wullen uber-

gieUend; eine besonders hohe Welle mußte jedesmal aV>

gewartet werden, um daa Boot ftbar die Felaan an tragaa,

dann ging'a aber aveh in aanaender Fahrt laadvftil«. wo
xahlrcicha Eingeborene bereit itaadeni das hbina FÜhf
zeug sofort weiter hinauf zu lieben. Noeb aehlimmer

u;tr e-, diircli die Ttriuidnrig hiinuiszukomnicii , und dipB

Nväro scbiucbterdiiig» uicüt mügUcli ^ewesi'ii, woiin dio

Insulaner nicht selber Hand ang< legt und das l'oot,

langsseits schwimmend, hinausbefördert hätten. Daß in

einer solchen Situation auch die beste Bewaffnung nieht

genOgenden Sehnta gewährt bitte, wenn die Ebgeboreaan
irgendwalehe Madadige Alimelitaa gehabt« iatlafaAt be-

greiflich. Ich habe zu meiaer Fraoda aidit daa ge-

ringst« Übelwollen bemerkt, weder bier noeb in den

weiter südlich gelegenen Di^trikten Tloitan und Klenia-

knnaur, sowie in der der ilaiqitiueol im Sudeu vorge-

lagerten Inselgruppe. Während uiiM roh dri itägigen Auf-

enthalts lionnte ich ohne Schwierigkeit bier 70 Arbeiter

anwerbeoi ein Beweis, daß man mit dar Zeit doB Weiteo
Vertraaaa m aehenJmn beginnt

IKe Slitle der Bnaofdung der Heeren B> Maoeke nad
Caro ist jetst wieder mit OaetrApp überwaebaen; der

einzige Überrest, den ich von der unglücklichen Expe-
dition Torfiuid. \vi<r fin>' Kiste mit der .\ufsohrift „HeaÄal
(rocken '', dur lubult war jedoch verseh wunden.

Die Bevölkerung der Insel ist nicht nt-hr ettirk, und

ich glaube nicht, daß sie die Ziihl 1000 viel übersteigt

Die Krnährung der Insulauar ist eine maugelhafte, haupt-

sAcblioh wohl iafoige dee aehr minderwerttgan Boden,
der gani erbirmiieh« Ebrirlge Boleri

IHe ba«bate Bodenerbebong, der Malakat, aolMhit

vulkanisches Gestein an snn, rings umgeben von einem
^ innn' von gei^obenen Korallenform <; ionm ; di'' MidUeh

vorgelagerten Inseln sind auaschließlich Koralienkalk.

10*
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l'jiii- IlAiiptbenennuntr fSr die ireBftinte Inselgruppe

oder för die Hauptin^'l scbiMii; niclii v<jiliii'nieii zu sein.

Die kleineren Inseln bubeu ihre Spozialnamun, diu gru^e

Insel zerf&llt jedoch in Distrikte, die itota «iaMla suf-

gaznblt und benannt werden.

Viel Neues zu beobachten hatte ich keine tielegen-

hniy u Ml iaan, dafi kh ia im i>«rfHli»ft«i «d der

Oathtet« groOe K«ntu uitraf. Um aHnn hiarToniiikammeB

scheinen. Auf tii n l!<>^it/. tüfser S'tautsbarken si liicn

iiinn besondor« »lol/ zu M-iii, deuii kL wurde stft^ nach

ilciii ^TiiLlt-ii Itocitschujipen gef&brt, um das darin

gostolite Fahrzeug gebuhi*end zu bewundern. £iii.^ lii r-

wUmo liktftB aiiw L*nge von 2im, die buiduu Kuil''u

mum nigh orn»mantwrt dnrob ächnitserei ttnd Re-

MlttOf, »Imimo waran die SlAtieii daa Aualagen kun^t-

Toll ynmmi. Dar Boatablrpar baatond un ainem ain-

rig«n nii«bti(?an ßnbaam, olma euffrenihte Dordwinda.
DhsücHip Kann Vnm am folgenden Tul"' !i»ng»»eil« uud
entbiült lii>i difsrr l iuli-jjt'nheit 37 l!i wactin<ne. Dio Vur-

zicrung dur Kuniisrliri,il;i-1 ciiiini-rt Uli iJie Schnitzerei,

die wir ;iiif (iiTi lleruiitiuvchi tiu l<ciden Enden der dort

Torkoiunii'inli II länglichen bootfönuigen llolzschÜBseln

findan. Fin lange Seefahrten iind die Fahrsteoge tou

St. Matlhiaa wU ton Emiraa nicht geeignat, und diaa

arUirt» -mm« kein* Yarbiadtiiig mit Nau-UMiBOTeir be-

ttabt, dasaan Bat^a den Tnaulanam bei Uaram Vetter
aicbtbar aind.

Die It«w«>hner lU r b. iiicn Iu9elgrnp|M>n machen h«i

näht-rvt liokniiiü.^cli.ift i-im-ii n-i lit S di li-lliuift m l:,;ii'iruvk.

Sic Sinti lebhaft uml rntiiRrii dadiirfb »ebr an die

wobner der Adiiiir:ilit;it!-iii^t!!i , mit denen nie überbniijjt

große Äbnliehkeit Laben. Die lieachueidaiig wird auf

baMaaGtuppaB gattbli und diaPenisnitatlial iat aiitainem

BorgUltif aiagninertan Band au Dnaeolna vaniert.

Auf Eidnm benutst man neben der OTula^Sebnecke als

Peni«bedpckung auch eine kleine Kml'iHurt mit eing«-

braiinteu Vemeruogen. Auf den AdniiraiitjUsiutelu wird

die Ovula-Sehnadi« auMchUattlcb banulai, und die Ba*

nutzung einer Kürbiiiart war bisher nur aus einzelnen

IC iist<'r;-.trioh>'ii von \i-ii-Giiiiira hükaniit. Hier i-t Jeiiiii'.h

die UHuuiig eine zeitliche, wAhrend «ie auf FImirau da>

durch hergestellt ist, daS daa fliiM Bnda dar kMiMn
KCkrbieart entfernt ist.

Diu Wcibur waren, entgegen melauesischer Art, sehr

antnnUeh und kamen obneSdiwaaaiuehharaaa miadbton

sieh aueh swiaeban die Mnnar und waren kaineafalla

-chweigHuiu; nie rodeten unaufbaltDam auf ihre Herren

um! Gebieter ein, nahmen ihnen ohne weiteres die kleinen

t io<chciik(/ nb. die ich verteUti-, und drüngteu sieb -chniri-

i tiplod an meine Seite, um ein Geschenk an ttiaaperien

II orlaiigen, die hier hoch geschitst werden. Sie »ind

durchgehend!) gut gewachaen, und man sieht, d&O aia

keine schwere oder anstrengende Arbeit verrichten. In

den Hütten lianatan MAnnar und Weibar, aH und fungi

xaaammen, wie ea denn füterbaupt hier Sitte n ann
scheint, duD die langen, zietnliili ^''iruiniigen Hatten von

mobrurcn FuniUien ZugluicL bi-wufint w rdou. Wie auf

di'ii Ad.ii iridital uinMeln, so Juiln'ii die W'fiber ni.idi bit-r

einen völlig kahl geachurenen Kopf, uud di« vcrinltun

lecrun Flaschen WttXdaU aofurt in Scherben zerbrochen

und aia lUaiarmeaaar verwendet, ao daß OiieraU lüeiue

Qruppai nobtbar waran, dia eifrig dar ToiletteBaobnuiig
truBan.

Wirtaobaftlicb werden dieae Inaeln wobl niemala tob
lioduutung werden. Die einzige In-ol v.in neum ii «werter

AuKdahniing. die eroD»» St. Mattidai-iusel , ilurf ^^-eradezu

Ii;-. u;;ri ii(ditl!;ir liiizrirliiiel \wi'di'ii, iiii;,'riMfj-Mijl flir irgend-

wi>l<:be riaiitHgeiiwirtKcbuft. i'.boiiwü uird der Tauscb-

liiiiidel iiienialfi \<iu Itedeutuiig werden, da die Eingeborenen

keine Produkte iMaitzau. Aul den Ufflgabandan Biilen

darfU ewifl klatn« Qaaiititjlt von Trepang geaammatt
werden, Jedoeh «dinnt mir aweifollinJt, aib ebi aelchaa

Unternebmen rentabel sein wfirde, da die Holothurie

nicht gHrnde in gmCi ii M. iigpn auftritt; jedeiifrtlU würde
eine regelrechte Trepnngtiitchorei »ohuuU die geringen

Baatind* eracbAffan.

Die Marianen.
Von HermaBB H. I^V. CoataBsbla. Quaai.

Mit 10 AbUlduagaa.

mii^i-r dnitflclu'.-.

iva IUI \S ilitiü kl<-;d.

find vor et^v» \iiT

und zwar aul der

fF<irtB,

Die Tierwelt der Marianen ist arm an .\rten, aber

reich an Individuen.

IMe Sftugetiere aind nur dnrpb wenige Speaiee ter-

tiaton. Klne lUiwibwft, die in den Naehriebten «bar die

Inada ateta fllaeUüdi ala Axiabiraah (Carrna aarianna)
bea»i«bnet wird, bevMkert die Wilder der Tnteln Rot«
und (iiiHiji. Vs i.it nii lit viel gröO«'!-

li>di und Lren.iii mi f.irbt wie dii-

Er vrifarb". Kii/i nirhl. In >iiiii!in

Jahren Hirsche ausgesetzt worden,

Westseite der Insel. Angeblich haben sie sich gut vur-

mehrt, iah selbat aber bafae dort weder einen Iliraob

geaabea noch gespOrt und swailb einigarmaOen an seiner

atarkan TanBabrnng. IKa Jagd »ni ihn ist zwar ver-

boten, aber niebt die auf daa ^hw«{n. Die meiaten Ma-
rianen, und HO auch ^'-lijun, bub.n iiiviiilioh einen recht

guten Heftand on Vi i ^< dd-i t- ii limisscbweinon, die hier

die Stelle des Wild«' diu i iii/. vcitrüten. Die Kingeborenfn

kennen zwei Jagdarten auf ^-'Schwarzwild" r da» Schlingen-

stelleu auf deni Wediael Bad die .lugd mit Hunden. Ks
liat aieh liier eine aoageejirocbene Hundenaae gebildet;

etwa TOB dar GrSfie nad Figur aiaea DBlmatiaara, aebr

bäulig mit koi'rekt«n .'^teiiobren, sieht der Marijinenbnnd

aus wie die Miuiatut-an!igab« einer dAnivchon Dogge. Vir

bat auoh danaelben Schneid wie dieee und ibnelt ibr

ebenfaUa in den liAufig Tarkoammdon Farbea: Btau«'

grau und gelb geatramt. Dia Naae das Hundea iat gut.

Mit einer Meute von 6 bia 15 $^IQok Roleber Hunde
y'i-'h'-f, :iiiii di'' rijiiruorros, besonder» die Hewohuer des

tirios liiuti)üig, büulig aus, um Schw'dnn zu jagen.

I'*liiiten kommen bei dieser Jagden t iddit in Anwendung.
Sobald die gescbiiallte Meute im iiuscb irgend ein Tier,

Hirsch oder Huhn, Hind oder Katze, Schwein oder Leguan,

aufgejagt bat, geht aa UBtar Lautgelten binterdmiB,

bu daa gejagte Tier aofbAtunt, weea aa kaan, «dar ge-

rissen iüt.

Daß die Jftger — wenn man T;,ente ao nennen will,

die l>i i Irl S.n Im- nicht« ZU tun haben, als hinter don
Ilundeii hi rztiUiifeu und so schnell wie möglich bei der

Hand zu i>ein, sobald das Wild gestellt ist, damit «s nicht

aufgofroBHcn wird , oliu t-ie ok urroiclicn — daO fliese

„.läger' also kein anderes Wild als Schweine erlegen

wollen, tat gani aiober. Ebenso aiober aber iat ea, daA
den Hnadan dt» Abaiebtaa ibmr Herren hdobat «gal and,
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daß sie Tieltnehr uUee raiOen, was ihnen in den Weff
kommt. Ich habe selbst eine solche .Jagd" mehrfach

mitnriebt und gliiiib« deshalb, daß das Ilochkommen
eines Hirschbt-ttaudt^s auf Suipau wese-Dtlich davuu ab-

hängt, ob die i'üngehurenen lernen, allein zu jagen, oder

ob die Jagd mit der „Meute" beibehalten wird.

Ah drittoR ^Hochwild" kommt dos Rind in Detracht.

Tinian hat einen Ilei<tand von mindestenH 1000 Stück

weißer oder schwnrzweißer, Saipan einen »olcben von

etwa 200 »chwarzer oder gutleckter Hindor. Sehr zum
Schaden des Landes! Ilinher fanden sich auf der Ust*

»eite der Insel eine gute .\uzahl von KokosnUnsen ; die

Rinder aber nehmen als LieblingHfutter die Jungen

Kokospalmen an, und so wird in absehbarer Zeit die

Kukoopalme auf der mit wilden Rindern besetzten Seit«

gänzlich verschwinden.

Leider sind alle Versuche, die Rinder von Tinian

lebend nach Sui|>an zu bringen und zu zähmen, fehl-

geschlagen. Di« Tiere halten sich meist nur wenige
Wiirlien und ge-

hen dann ein.

Ks scheint daher

daa Vorhanden-
sein irgend eines

Schädlings fest-

lustehen, gegen

den die in Saipan

geborenen Rinder

immun sind, dem
abvr die einge-

führten erliegen.

IhkM in Saipan

(und den übrigen

Marianen) ein-

heimische znhme
Hausrind (auch

die wilden Rinder

gehören dazu, sie

sind nur verwil*

dert) ist ein schö-

ner Schlug , der

an (iröße und

Figur sehr dem
süddeutschen Ge-

birgsrind ähnelt,

und zwar nm meisten dem Draunvich (Schwyzor, a\11-

gäuer). Dio Hrauchbarkeit der Stiere für den Zug ist

gut, die Milch ergiebigkeit der Kuiic aber gering (ein

bu zwei Liter). Dies ist mit darauf zurückzuführen, daU

Milch bei den l'ängeborenen als Nahrungsmittel nicht

beliebt ist, das Melken der Kühe alsu meist unterbleibt.

Unter europäischer Hand wird sich das Rindvieh allem

.'\nscbeino nach zu einer hervorragenden Nutzrasse ent-

wickeln künuen.

Das ilausschwein wächst langsam; es gibt über auch

rascher wachsende Individuen, so daß bei richtiger Zucht-

wahl die .\u'<bildung einer schnell wachsenden Russe her-

beigeführt werden künn. Die Farbe der Schweine ist

meist Schwarz oder Grau, zuweilen weißgclleckt. Dies

wie die verschiHdene Kopf- bzw. Itässollftnge und die

Stellung auf kürzere und höhere Reine zeigt, daO in dem
Inselschwoiu mehrere Rassen zusammengetlossen sind,

die sich noch nicht verschmolzi^n haben.

Der fliegende Hund ist ja bekannt. Viele Tausende
seiner Art beleben die Inseln und bilden ein iMjliebtes

Wild für die Kingeborenen, die sie mit Haut tind Haaren

essen — im wahrsten Sinne des Worte». Sie verzehren

nämlich nicht allein das gut schmeckende Fleisch, sondeni

auch die Flughaut und das Fell des „Fanni".

Olubu» LXXXVin. Nr. 6.

Abb. X ChamorroN and Kanaken mit RrutfrUchteu.

Katzen und Hunde gibt es sowohl in den Ortachaften

als auch verwildert im Walde. Besonders ist wieder

Tinian mit einer großen Anzahl solcher Hunde gesegnet,

dio sowohl Schweine als Kälber reißen. Mine kleine, von
der Regierung ausgeworfene Prämie für den .\bscbuß

bat keinen wesentlichen Kinlluß gehabt; allerdings können
&0 I'f. für das Fell nur wenige Jäger reizen, sich der

sehr schwierigen Hundejagd zu widmen.

Ziegen gibt es ebenfalls sowohl in Tinian wie in

(iuam in verwildertem Zustande. F.inige wenige werden
auch al» Haustiere gehalten.

Das l'ferd, sowie Maultiere finden sich nur in Guam,
während die ganzen deutschen Inseln zusammen nur
ein Exemplar des mahiiischen Pony aufweisen.

Kine kleine Fledermaus kommt in Rota und in Guum
vor; sie lebt am Tage in Felshöhlen.

Das letzte der Säugetiere, dio Plage der Inseln, ist

die Ratte. Fa gibt zwei Arten; eine in der Größe unserer

deutschen Hausratte, aber mit mehr bräunlichem Felle,

und «ine kleinere,

die etwa ein Drit-

tel großer als un-

sere Hausmaus
wird. Zu Hun-
derten beleben

diese Ratten die

Wälder , und
wenn der uner-

fahrene Kurupäer
eine Pflanzung

anlegt, so stört

or gewiß wenig-

stens eine in

ihrem bescbau-

licben Dasein.

Die geht dann
bei den Nachbarn
herum ihr Leid

klagen, und nun
kommt das Korps

der Rache auf die

Pflanzung und
frißt alles — alles

auf. So hatte

ich nacheinander

mehrere Maisstücke angelegt, um fortlaufend Kolben für

die Schweine ernten zu können. Die Aussaaten lagen etwa

immer vier Wochen auseinander. Im ersten Felde war der

Rattenschadeu ganz gering; im zweiten war er schon stark

zu merken ; vom dritten habe ich keinen einzigen reifen

Kolben l>ekommen und vom vierten nur die Hälft« der

halbreifen noch holen können. Nun haut« ich keinen Mols

mehr; dafür fraßen die Ratten jetzt meine Bohnen, Me-
lonen, Gurken, Kürbisse — alles vor der Reife. Ich hal»e

natürlich gefangen, soviel irgend zu fangen waren; allein

ich konnte den unzähligen Scharen keinen bemerkens-

werten Abbruch tun, da offenbar immer neuer Zuzug
aus dem Husch erfolgte. Dio gewöhnlichen Mittel sind

ganz erfolglos gegen eine solche Plage, deren .Vusdehnung

man vorher nicht einmal ahnen kann. Ihr wirksam
gegenül>er zu treten vermag daher nur die Gesamtheit

bzw. die Regierung durch geeignete Anordnungen.

An Federwild liergeu die Marianen mehrere Arten.

F.in echtes Wildhuhn, das Sasnak der Eingeborenen,

findet sich paarweise über das ganxo Land zerstreut. Ks

bat ein schwarzbraunes Kleid , nackten scharlachroten

Kopf und gelbe Beine und logt außerordentlich große

Eier (größer als TrutbQhnereier), obwolil es selbst kaum
die (tröße eines kleinen Porlhubnes erreicht. Ein zweites

11
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Wildbuhn, Koko genannt, kommt ansoheinond nur auf

Guam Tor und ixt ebenfalla schwarz gefärbt, a)ivr grüß«r

ala da» S«anak und mit völlig li«tiedertem Kopf. Die

Deine »ind schwarz.

Dk8 Ilnusliuhn belebt in snhlreichen verwilderten

Stücken die Inseln, besondert Tinian, und dieite wilden

BeKtände ergänzen sich immer neu au« den zahmen der

Ortschnften. HUhnerhünser kennen die Kiugohurenen

nämlich nicht; das wenig uud kleine F.ier legende Huhn
i«t deithall) darauf angewiesen, auf Hausdiichern und

lUumen zu nächtigen. Als I/egennster hängen ihnen

die Eingeborenen Körbe aus Kukosblftttern in ihren

üütteii auf, doch ziehen die Hühner meist vur, sich einen

passenden Platl im Busch selbst zu wählen. Der Preis

der Kier beträgt deshalb auch 10 I'f. für das Stück.

niedliches Wussorhahnobeu mit orangegelheD FiCkgelbinden

im (iebilsoh.

Hin in Gestalt und Ruf kiebitzähnlicher Vogel sucht

bald die Kflsto. bald die Savanne auf, um Dach Wannem
XU Ntechen ; ein brauner , ein blauer und ein weiBor

Reiher beleben Duacb und Strand, klein« weiße und

schwarze Möwen den Cferwuld uud ven^chiedene große

Möwen- und andere Seevugelarten die MeeresfeUen.

Auf Guitm kommt auch eine Rabenart vor, etwa von

der Gr<iOe unserer Dohle.

An mittleren Vögeln gibt es nur eine Schwarza

Drosüol, einen Siraudläufer uud einen prächtig Insurblau

uud weiO gefärbten Eisvogel, der frOh mit gellend

lachender Stimme den ersten Schein der Dämmerung
begräOt.

Abb. 4. Eine <irappe Chamorros.

Wildtauben kommen in vier .\rton vor. Die größte

iot fast genau wie unser« deutscbn KingcltaulH* gefärbt;

sie erreicht abi-r nur die Größe <'iner l.nulilaube. Kleiner

noch ist die I'urpurlnube; sio hat ein (lunkeljturpurneg

Gewand mit einoui weißen llru.stlatz. Am imscheinbarsten

gefärbt, übrigen« auch am wenigsten bäulig, ist die

braune Taube mit ihrem einfachen kalTeebraunen Feder-

kleide. Die kleiuste Taubenart endlich ist die grüne;

sie übertrifft an Pracht des GotiederH alle anderen

Tauben, ja eigentlich auch alle anderen Vogelnrton der

luaeln. Iiaubgrün i.it der Grund ihres Kleides, da» sich

auf den Flügeln in allen Übergängen bis zum ruinuu

Kobaltblau umfärbt. .\uf dem Köpfchen trägt sie eine

karmittrute K.-ippu, iiuf der Brust uud unter dum Scliwanze

zwei orangerute Flecke; die zwischen dieHou liegenden

Federn sind teils grün, teils schwefelgelb. IHe Füße

sind rot.

Die Lagunen werden von einer sehr großen schönen

Wildente belebt, und an den Uneben birgt sich ein

Die Singvögel sind vertreten durch die Malaien-

scbwulbe, einen scharlachroten HunigfreKser, der wie ein

Schmetterling von ItiQte zu Blut« schwebt, einen kleinen

Fliegeuscbnitpper mit einem orangcgelb und braun
gefärbten Fächerüchwanz und drei andere Arten von

Insfktenfresseni. tjuer davon ist kanariengelb, «in

zweiter wie unser Fitiulaubvogol gefäriit, aber kaum
größer wie ein Zaunkönig, während der dritte au Farbe

uud Haltung nm meisten unserer Nachtigall ähnelt; er ist

jedoch etwa ' j mal grüßer als diese. Mr hält sich auch

gern in der Nähe von Waxxer auf. Dazu iat er ein

ganz prächtiger Sänger, dessen (iesang etwa zwiachen

dem der .\msei und des I'lattmOnchea steht.

Kidecbi-en gibt e» in drei Arten: die niedliche Tag-
eidechso mit himmelblauem Schwänze, die nützliche

Nachteidechse, der Gecko, mit den Klehzehen und einer

je nach der Umgebung von ganz lichtbraun bis achwars-

brauu wcchseludon Färbung, und endlich der Loguan,

iler vielfach Verkannte. V.r iat nach der Meinung aller
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ein ganz abgefeimter nnrache, der sich Ton jnngnn

HQhuern und Fiem niihrt und bei die»«r angenebnion

Kost rine Lünge bis reichlich l m orroicht. Ich

habe selbst einen gemessen, der von der Nase bis zum
Schwausondc 1,06 m lang war. Ich war natürlich iui

Anfang der Meinung, daO die allgemeine Volksstimmting

hinsichtlich de« Legiians recht haben mitgse. Nur flel

CS mir auf, daU unitere KiescnechHO mit der krukodil-

farbenen Haut gleich xablreich da zu finden war, wo es

viele, wie dort, wo es gar keine Hühner gab. Ich unter-

aucbto daher 20 Exemplare und fand in deren Mägen:
einmal Kireste, einmal .Singvögel, einmal Flußkrelrae,

17 mal Ratten. Daraus geht aber hervor, dnU der Le-

guan ein überwiegend nützliches Tier ist, das zwar alles

friUt, was ihm in den Warf kommt, sieh aber meist mit

der Vertilgung der Ratton befallt.

überlassen. Die finden ihren Weg von selbst aus dem
Sande heraus und in das Meer zurück.

In den liächen leben ein sehr schmackhafter Aal

und eine Rarscbart , die aber klein (nur bis ein Fuß
lang) und nicht gerade sehr Hoischig ist. Der Fiach-

rcichtum des Meeres ist auch nicht allzu groß an .\rten,

immerbin al>er erheblich an Individuen. Vji gibt übrigens

eine giftige Art darunter, deren Genuß starkes l'belsein,

Kopfschmerzen, ja unter Umständen den Tod herbei-

führen kann. Haie und Grundhaio sind hflufig.

Zuweilen kommt der Pottwal in großen Zügen an

das Riff heran. Wird ein solcher Zug rechtzeitig be-

merkt, so voranstallen die Eingeliorcuen in Saipan eine

große Jagd auf ihn, indem sie den Schwärm mit Roten

I

umkreisen und auf das Rifl hinauf und immer nfiher

i anf den Strand treilran, bis das Wasser zu Üach wird,

Abli. 5. ChamorrühiiaBor.

Ferner lebt auf den Marianen auch eine kleine,

etwas mehr als (ingerlange, bindfadenstArke schwarze

niindschleiche , ein harmloses Tierchen, das unter Stei-

nen und Daumstituimen sein iHtsoin im Verborgenen

führt.

Andere Reptile gibt es nicht auf den Marianen (auch

nicht auf (tuam), wie vielfach f&lschlich behauptet wird,

und zwar bezüglich der hier gänzlich unbekannten
Schlange Typhops braroinus.

Ebenso gibt es keine LandscbildkrAten. Im Meere
niD die Inseln aber leiten dr>-i .\rteti Schildkröten, dar-

unter, freilich selten, die wertvolle Carettachildkrute; nie

gehen zur Legezeit (vom Mai an) auf den Strand, legen

hier in meiat zwei Nächten mit 1 bis 6 Tagen Zwischen-

raum bis zu 200 Eier in den Saud und kehren nach

Erledigung dieser Kamilienptlichten wieder in die blaue

Tiefe zurück, uro die Sorge für die Weiterentwickelung

ihrer Kinder der warmen Sonne und dem eigenen In-

stinkt der von ihr ausgebrüteten jungen Lebewesen zu

uui den großen Fischen eine Weiterbewegung oder ein

Umkehren zu ermöglichen. Ich habe eine solche Treib-

jagd gesehen, bei der etwa 80 „Totter* auf den Saud
gotrielwn wurden. Ganz (iarapan aß djitin drei Tage
nur l'otterHeisch und triefte von Tran.

An Krusta/ccu gibt es den großen indischen Beutel-

krebs, der in Felslöchorn wohnt und nächtlich die Kokos-

nüsse anschneidet, femer den kleinen Beutelkrebs, der

seinen weichen Hinterleib in einer leeren Muschel ver-

steckt und mit diesem transportablen Ilaus zu Hunderten

den Strandwald bevölkert, und eine große Krabbe, die

die Woge unterminiert und bei jedem Geräusch eiligst

in diesen Lürhem verschwindet. Dann lebt eine etwas

kleinere Krabbe in den Löchern der Felsenküste, eine

weitere .\rt am Strande selbst auf dem Gebiete, das zur

F.bbe von Wasser frei wird. Sie ist leicht zu fangen,

alMsr nicht besondert schmackhaft Um so besser ist

dafür eine große Laugusto, die sich iagsül)«r in den

Spalt«*» iinil Löchern des Riffes verxteckt und bei Nacht

II-
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mit Fackeln gefangen wird. Gleiclifalla nicht zu unt'ur-

Bclifttzon Tum kiilinariociien Stanilpunkt« au» ift der T'luO-

krebs, der zu Hunderten an den »tillen Sielion dvr Biche

baust und leicht zu fangen ist

.\uch eine Art unHerer „Kellerai'geln'' lebt hier zu

Taugenden unter feuchtem Holz oder Laub.

Der Stich eiuea Ceutipedeu, eine» bis 10 cm langen

TierzigfüOigen „TauHendfulieü", ist ebeniio »ehmerzhaft,

Bonst aber ebenso ungefibriich wie der des bia Sem
langen Skorpions.

Insekten »ind reichlich Torhanden. In den Monaten
Januar und Februar hat der Pflanzer einen heiC^n,

nicht oft aiefi^eirhen Kampf um seine FuldfrQchte mit

ihnen zu fähren, wobei da« Heer der grünen, schwarz-

gelben Kaupen, der Itüsselkäfer, Buckkiifer und Heu-

schrecken immer su wachsen scheint. Dann wird es Itesaer,

IndeaHen — das .lind nun einmal die Obel der Tropen,

und sie sind hier nicht su achliuim alt« anderswo.

Tag- und Nachtschmetterlinge gibt es nicht vielerlei,

aber tIbIc ludividuun, und neben zwei gewöhnlichen Heu-

schrecken erscheinen zwei Spezies der grünen Gea(>eust-

achreckou (Dinpteromera). Oie schädliche Maulwurfs-

grille ist sehr zahlreich, und dai< Heer der Flöhe, Wanzen
und LAus« zeigt, daß nach (ioethe dar Teufel auch einen

Teil der Herrschaft dieser Inseln besitzt.

Von Würmern sei aufier den früher erwähnten Rin-

geweideWürmern noch des Regenwurms gedacht, der in

hinreichender Anzahl den Buden belebt.

I>ie licTölkerunK der Marianen dr&ngt sich heute

in wenigen Ortschaften zusammen.

Als die Spanier sie im Jahre 1668 besetzten, fanden

sie die Inseln Tollstäudig von einer einheitlichen Uevöl-

Abb. H. MonntagsrergnBfcen heim Hahnenkampf.

und ein selbstbewußter Matiu mag beh.iupten, es ge^tchehe

das dtishnlii, »eil er oben „so hiuturhur gewesen" sei.

Aber die Natur selbst hat dem Unwesen ein Ziel gesetzt

in den Kntwickelungszeiten der Unholde, und man tut

deshalb ^ut, alle Saaten und Pflanzungen in den zehn

anderen Monaten des Jahres anzulegen , soweit das

möglich ist.

Andere Inxektcn machen einem das Leben wieder

auf andere Art sauer. Zwei .\rten Ton Wespen, die

meist im dichten l'nterbolze o<ler an den Pandanas-
biiuuen ihre Wohnungen bauen, ahnden jede Verletzung

des Hausrechtes durch empfindliche Stielte, während eine

dritte Art, harmlo» und nützlich, sich damit begnügt, die

Tabakspfeife otler den (towuhrluuf mit Haupen, Fliegen

und ähnlichen Schätzen zu füllen und das (ianze dann
mit feuchtem Lehm sauber zu verkleben.

Fliegen in drei .\rtt'n ärgern einen des Tages und
Mücken in vier Sorten uragaukeln und umsingen einen

d«M Abends — im Buaeh aber auch bei Tage.

keruDg besiedelt (die sich selbst Chamorros nannte)

und mit einer Monge nahe beieinander licKcnder kleiner

Ortschaften bt^deckt, von denen heute noch die steinernen

Grundmauern Zeu^is geben. Man findet solche Über-

reste sowohl auf den Höhen als in den Tälern. Eis sind

einzelne, zu zwei i;enauen Parallelreihen (geordnete Steine,

meist vier bis acht, und zwar liegt unter jedem dieser

lllücke von '
j bis I m Höhe stets noch ein kleinerer,

etwa halb so großer Stein, dessen unr<>gelmiiOige Lage
darauf hindeutet, daß er von dem (irundstein herunter-

gefallen ist. Wie heute diis Chamorrohaus uul Pfählen,

so ruhte es vor ,300 Jahren olfenbar auf Steinsänien, die

bei dem gewöhnlichen Volke kunstlos durch zwei über-

einanderliegende Blöcke bergeiütellt waren, während die

Reichen und (inißen ihre Hänser auf richtii; gemauerte

Säulen von 1 bis 4 m Höhe stellten. Auch solche Siiulen

finden sich noch vor, und zwar auf den Inseln Guam,
Rota, Tinian und Saipan. Kiue der Säulen, die zu einer

der busterhallenen Ruinen auf Tinian gobürto (aio ist leidar
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bei dem Btarken Hrdbeben des Jabreü 1902 zuaammen-
f^estürzt), enthielt morkwürdigerweite in ihrem KapiUl
ein« Orubkatomer; in einer »jirgübulicben Aushöhlung,

die sich nach oben öfTnete, lag ein angeblich weiblichen

Skelett (ich habe es nicht selbst gesehen, sondern gebe

die Mitteilungen von .\ugenzeugen wieder).

V.ine andere bemerkenRwerte Erinnerung an das ver-

Bchwundeuo Urvolk sind die „ScbiidclhübleD", die sich

auf Saipan und auf Guain linden. In Bcbwer zugiing-

lieben Höhlen (z. D. solchen, die -sich an einer Felswand

einige Meter über dem Flrdbodeu belinden) liegen hier

eine Reihe von Schädeln, ohne sonstige Knochenteile.

Am Boden die»er Höhlen aber liudet man dioke Aschen-

Bchicbten, die Rente vieler hier einst entzündeter Feuer, in

denen vielleicht die 7.u den Schftdeln gehörigen I<eiber ver-

braunt worden sind. M6glicburwciiio waren diese Scb&del-

höhlen aber auch heilige Orte, an denen ein „ewiges

Feuer" brannte und zu denen man nur die Schädel der

ich vor. Häufig sind ferner die eiförmigen, an beiden

Knden zugespitzten Schleuderateino ; seltener schon Stein-

äxte, Meißel, Schuber (aus Stein oder dicken Muscheln),

Schmucksteine, Scherben von Tongefälieu mit Anfängen
plastischer Figuren usw.

Der Widerstand, den das Volk der Christianisierung

bot — ich glaube sie scheuten die Taufe mehr wegen
der dabei unerläßlichen Verwendung von WaBEer als

wegen des Iteligionswechiel.i — , ließ die Spanier hier

einen ihrer beliebten Kolonialkriege führen; zur be>

(juemcren Kontrollo der l'nterworfenen und MuBchristen

zwang man dann die wenigen Überbleibsel vom Opfer-

feste, sich in bestimmten Ortschaften anzusiedeln. So
kommt es, daß wir beute nur noch folgende Dörfer bzw.

Städte zählen : auf Saipan das Dorf Tanapag mit etwa

300 und die „Hauptstadt" Gam{>an mit etwa 1 .'iOO Seelen,

auf Kota den Ort Sosaan hagno mit rund 500 F.inwohnern,

auf Guam die Stftdt Agana (7000 bis 8000 Einwohner)

Abb. ;. Selbst^fertlgte Chamorrocarreta mit WasserbDITel.

Toten brachte, während ihre Leiber anderswo eine De-

tattung erfuhren. Menschliche Kuoclieu, aber ohne
Schädel, habe ich wenigstens auf vielen Plätzen gefunden,

auch auf solchen, die ohne Zweifel schon jahrhunderte-

lang unbewohnt sind. Und daß nuderenieits dem Feuer

eine besondere Sorgfalt gewidmet worden ist, darauf

deutet der Umstand bin. daß alle, auch die kleiniten

Aushöhlungen im (iesioin der Inselu Itauclispuren zeigen.

Man unterhielt hierin jedenfalli< zur Regenzeit dauernde

Feuer.

Vor Ankunft der Spanier lebten die (/hauiorros — wie

alle llewohner von Südseeinseln vor der linrührung mit

Weißen — natürlich in der Steinzeit. Überreste aus

dieser Zeit sind noch bäulig. Am leichtesten in die

Augen fallend — und fast stets bei den oben beschrie-

benen Ruinen zu finden — sind die SteinmQhlen, große

bis zu I m im Quadrat und etwa m Dicke haltende

Blöcke von unregelmäßiger Form mit einer etwa 20 bis

30 cm breiton und etwa 10 cm tiefen Mulde in der Mitte,

in der mit einem anderen stößelähnlicben Stein K<'>rner

zerrieben wurden. Auch kleinere „Uandmühlen" finden

und die Ortschaften Asan, Frcsidio, Tepungan, Piti,

Sommny, Agat, Umatac, Merizo, Ynarajan, Sinajnna.

Die übrigen Inseln haben keine ständige Bevölkerung,

sondern nur die auf beschränkte Zeit angesiedelten

Arbeiter der verschiedenen Handelskompanien, die die

Gutaprechonden Plätze gepachtet haben,

I>ie gesamte Bewohnerschaft besteht heute aus drei

verschiedenen Gruppen; Weißen, chamorrischem gelben

Mischvolk und braunen Kanakeu. (.\bb. 3 U. 4.)

Die Weißen, von denen etwa zehn spanischer .\bkunft,

etwa 100 Deutsche oder Deut-iohanierikaner und etwa

200 Augluamerikuner sind, leben fast ausschließlich in

dem amerikanischen (iuam; nur zwei Spanier und
sechs bis sieben Deutsehe befinden sich auf Saipan, ein

Spanier auf Rota.

Das als Cbamorros bezeichnete Mischvolk, dessen

Mischungsbestandteile spanisches, chamorriscbes, kana-

kisches, tagulisches, chinesisches. Japanisches, germa-

nisches und andere« Blut bilden, besteht aus etwa

13000 Köpfen, von denen 11 000 auf Guam und 2000
auf den deutaclieu Inseln wohnen.

Digitized by Google



Hermann Ii. L. W. Coatenoble: Die HsrianeD.

Man findet unter dieser IVevölkerung alle Parben-

nu&ucon der Haut vom rosigen Weiß bis zum dunkeln

Schokoladenbraun, rote« und blonden wie braune» und
tiefschwarxes Haar, und aus den Gesichtern kann man
eine ganze Typeusammlung susanimeusteUen, in der ein

stolzes KöiiiergeEicht neben einem Hchlauon ('hinetien-

kupfe, eine andaluaischo Schöne neben einer gelbhfiutigen

Malaiin zu stehen komiuen würde.

DftO eine derartige Tyi)enkonzentrntion in oiuoui so

Ideinen Völki-hen nur möglich war auf (irund sehr

„milder" sittlicher UegrifTe, ist ohne weiteres einleuchtend.

TatKäoblich besitzt denn auch alles das, was sich Cba-

morro nennt, ein »ehr weite.s und wohlwollendes Herz,

wenn ihm Liebe uaht, und selbst die Ehv vermag nicht

den Neigungen dieses Herzens ein festcji Ziel zu geben.

I)oGh hat ofTenliar gerade diese fligenart, an der .sie olle

leiden, das Volk vor dem gänzlichen Untergänge bewahrt

und dazu beigetragen, ihm .leine Varmehrungsfähigkeit

zu erhalten. Wahrend die meistt-n anderen Südsee-

Tölker auf aligelcgoncu Inseln, womöglich in getrennten

und politisch gescbiiMlenen

(iomoindon lebend , ihre

Lebenskraft durch Inzucht

mehr und mehr verloren

haben, sind die Chamorro«

immer wieder an Zahl ge-

wachsen, ob sp.-inische Blut-

gier, ob eingo8chlopi>te Seu-

chen wie Syphilis und Itlat-

tem auch TorQbergehend

die Inseln fast entvölkerten.

Ivs ist daher gar nicht un-

möglich, daO dieses Misrh-

Tolk, dem ein gewisser

Wandertrieb innewohnt,

dereinst auch die sich lang-

sam entvölkernden Karoli-

nen besiedeln wird.

Die heutige sogenannte

Chamorrosiirnche ist gebil-

det ans den Kesten einer

uohl ui'sprOnglich ziemlich

armen Ursprache und spa-

nischen Worten ; lutzterc

sind dabei teilwMise ver-

ändert worden, weil die Chamurrus einige Buchstaben

nicht kannten und schlecht aussprechen konnten. So

heißt das spanische vao« (Kuh) iu Chamorro guaga, das

spanische perlas (I'erlen) in Chamorro petlas, serrir

(dienen) in Chamorro setbe usw. Andere Worte stam-

men aus dem Chinesischen, wie tscha (Tee), dem Malai-

ischen (babni, Schweine), usf.

Übrigens verstehen alle älteren ('hamorroa Spanisch

und alle jüngeren Knglisch, wenigstens notdClrftig. Man
kann als sicher annehmen, daß in absehbarer Zeit das

Chamorro durch das Kngliscbe verdrängt sein wird, da

die .'Vmerikaner auf (iuam außerordentlich energisch und
zielbewußt mit der Päuführung ihrer Sprache vorgehen.

Jeder, auch der kleinste Ort hat eine Schule erhalten,

und das KugÜHche ist als alleinige Unterrichtssprache

eingeführt. Hör Unterricht wird von weißen Lehrern

erteilt, woran sich die Frauen und Töchter der ameri-

kanischen Beamten und weißen An!<iedlcr mit Lust und
(ieschick beteiligen. Auch einige Chamorrofrauen sind

neuerdings bereits so weit im Knglischen fortgeschritten,

daß sie als Hilfslohreriuneu Verwendung lludeu konnten.

In dem deutschen Saipan dagegen ist die Unterrichts-

sprache das Chamorro, nicht etwa das Deutsche; ein

eingeborener „Mat-slro" erteilt ihn, und nur den Vor-

Abb. ». Karullnier tm Tauschniuck

goBchritteneren gibt der Bezirksamtmann selbst jeden

Nachmittag eine Stunde Deutsch. In einer deutschen

Kolonie scheint so etwas nur ein kaiserlicher Beamter

zu können; auf wessen Seite aber der Erfolg sein wird,

ob auf unserer, oder derjenigen der Amerikaner, die

„bekanntlich" absolut nicht zu kolonisieren verstehen,

dürfte schon heute niemand mehr zweifelhaft sein.

Mit der Amerikanisierung von Guam aber werden

gleichzeitig auch die deutschen Inseln Itota und Saipan

entdeutacht. Beide nämlich haben so gut wie gar keine

sellistttndige Chamorrobevölkerung, sondern als Bewohner
zum Kroßen Teil nur Angehörige von in Guam ansässigen

l'amilien, die meibt gar nicht daran denken, dauernd

auf den so viel ärmeren deutschen Inseln zu bleiben.

Nach einer Reihe von Jahren kehren sie zurück in das

Itom der Marianen, nach .Vgana, und andere, Brüder,

Söhne, Schwiegersöhne, gehen als Einwanderer* nach

Saipan, um den „Itauchu" zu übernehmen. Daher kommt
es, daß schon so viele ChamorroN auf den deutschen

Inseln Englisch verstehen — und keiner Deutsch.

Der Ileligion nach sind

die Chamorros rön)i8ch-ka-

tholisch, und mau strebt

in Saipan dabin, ihnen diese

Konfession zu erhalten, um
Spaltungen und Reibereien

zu vermeiden. Augenblick-

lich wirken in Saipan zwei,

iu Rota ein Angehöriger der

spanischen Augustiner-Re-

kollekten, während in Guam
ein eingeborener katholi-

scher Priester neben zwei

spanischen Kapuzinern tä-

tig ist, aber auch die evan-

gelische Kirche durch ein

Mitglied der Bostoner Mis-

sion vertreten wird, das

bisher etwa 100 Katholiken

zur protestantischen Kon-
fession hin übergeleitet hat.

Als tropische Arbeiter

sind die (chamorros da, wo
sie durch geschickte Ver-

waltungsmaßregeln zum
Gcldvurdionen genötigt werden — leider nicht auf den

deutschen Marianen — kaum zu übertreffen, und ioh

st«he nicht an, sie au Intelligenz über Chinesen und
Jajtanor, an Fleiß und Sorgfalt diesen Mnsterkulia min-
destens gleich zu stellen. I)er Chamorro arlieitet — und
das macht ihm kein Japaner oder Chinese noch — gleich-

müßig weiter, ganz gleich ob die Sonne das Thermo-
meter zum Sieden bringt oder ob stundenlange tropische

Regengüsse borabruuschen. Er hat natürlich vor den

Fremden die (lewöhnung an das Klim.t voraus, doch

dnrf man seine tägliche Arbeitszeit nicht zu lange aus-

dehnen. Acht Stunden ileißiges Werk aber leistet er

bof[uem — und das ist auch genug, sicher wenigstens

in den Tropen.

Daß die fortschreitende Kultur die Sitten verdirbt,

wenigstens jene bekannte tiastlichkeit derSüdse«, beweist

am besten das Benehuien der (.'hamorros an ihren ver-

schiedeneu Siedelungsplätzen. In RotA, der vom Ver-

kehr entlegen.sten Insel, muß der Fremde, gleichgültig

ob Weißer oder Chamorro, wenigstens eine Hauptmahlzeit

mitmachen, noch lieber eine Nacht im Hause bleiben.

In Tanapag, dem einzigen „Dorf von .Saipan, oder auf

den Ranchus (Hütten in den Pflanzungen) Saiftans wird

so leicht kein Fremder fortgelassen, ohne daß man ihm
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wenif^tens Obat vorsetzt und zur ^Wef^ehrung' einen

Bund Bauauen oder eine Tusch« toU Orangen angelioten

hfttt«. In Garnpan, der ^llauptAtadt" von Saipan, würde
es für unhöflich gelteu, dem Ga«t uicht wenigstens eine

„tscbulta", die landesabliche, selbstgefertigie Zigarre,

anzubieten und zwar meist in zwei Kxeroplaren, eine zum
Gleicbrauchen, die nudere „auf den Weg". In Guani
dagegeu f&llt us keinem Menschen ein, den Fremden nU
Gastfreund zu betrachten und ihm irgend etwas »u-

subieten. Was er hier Terlangt, das muß er auch lie-

zahlen, und zwar je höher, desto besser. Indessen, die

Chamorros sind dabei keineiwegs zudringlich, sondern

bleiben stets zurückhaltend und bescheiden, freundlich

und zuTorkomroend; so wenigstens in Guain, wfihreud

•ich in der deutschen Kolonie infolge der ihnen hier zu-

teil werdenden falschen Behandlung bereits an einigen

Exemplaren Züge Ton Selbstüber^iohfttzung und nigger-

haftem Dünkel bemerkbar machen.

Die Lebensweise der Chamorros ist einfach. Auf
Rota und Saipan leben sie

meist in Mnttenhäusern,

AUS Kokosblättern und
Schilfstengeln gefertigt,

die 1 bis 2 m hoch auf

Pfälüen stehen, (.\bb.5.)

Nur wenige Wohlhabeudo
haben hier steinerne Häu-
ser mit riclitigen Möheln
aus Japan oder Manila.

In Quam dagegen herrscht

größerer Luxus, und die

Hauptstadt Agana besteht

•chon zum größeren Teil

ans Stein- oder Holz-

geb&uden, w&lirend frei-

lich die Dörfer der grüßen

Insel meist ebenfalls nur

Holzhiuser haben. Auch
die Steingebäudo sind

tets so gebaut, daß der

Fußboden derWohnräume
1 bis 2 m hoch über der

Krde liegt. Das hat »einen

guten Grund und ist durch

die Erfahrung bedingt, duB

bei einem starken Taifun die sturmgepeitschte See ilire

Wogen oft mehrere hundert Meter weit ins Land wirft

Im Häuserbau zeigt sich Terbältnismäßig recht wenig

Kunstfertigkeit. Einige Kteingebiiude in Agan» machen
zwar einen ganz netten Eindruck, weil sie mit ihren

ausgebauten Baikonen an die .Schweizerhiiuaer erinnern;

•her das sind nur einige wenige. I>ie meisten Stein-

wie Uolx- oder Mattenhnuser sind ganz kunstlose, meist

sogar recht liedi-rlioh ausgeführte Bauten oline jeden

Schmuck. Das ist eigptitlicli um eo merkwürdiger, weil

bereits ein Maurer- und Zinimererliandwerk in der Aus-

bildung l>egrifren ist. Al>er es scheint, daß den heutigen

Chamorros kein Kunstsinn innewohnt. Auch vom Kauf-

mannsstand, vom Schmiede-, Klempner-, Schuhmacher-,

Schneider-, Bäcker- und Fleischerliandwerk zeigen sich

die Anfinge. Die überwiegende Mehrzahl der ('humorrus

aber sind I^ndwirte oder riclitiger Bauern.

Ihre bäuerliche TUtigkeit krankt Jedoch an mehreren

Übeln. Das erste davon ist der Umstand, daß sie sich

zn sehr in größere OrtHchaften zusammendrängen, wes-

halb es kommt, d;iß mancher Eigentümer viele Stunden,

ja halbe und selbst ganze Tagereisen (wie in Quam) von

seinen Feldern (dem „Hancho") entfernt wohnt Ijinge

dort, wo man nur eine dürftige Hütte für vorübergohundeu

Abb. 9. Karnllnenweiber Im Tanzschmnck.

.Aufenthalt errichtet, allein zu bleiben, hält keine Familie

ans; sobald es irgend geht und meist, sobald das aus

dem Orte mitgenommene Fleisch zu Ende ist, rückt mau
wieder nach der Stadt oder dem Dorfe, um sich von den
Anstrengungen des Rancholebeus zu erholen. Am Sonntag

besonders muß joder wieder im Orte sein— denn da gibt

es die noch aus spjinischcr Zeit lier beliebten Hahnen-
kumpfe (Abb. 6) oder das Würfen kleiner runder Scheiben

bzw. Steine nach einein aufgestellten Maiskolben oder son-

stige ähnliche Vergnügungen, bei denen es immer auf eins

herauskommt: Geld zu erwetten oder zu vurwottou. Es

sind viele dieser Sitten und Kinricbtungen auf Keciinung

der Kirche zu setzen, die das Volk in spanischer Zeit

nicht nur lehrt«, sondern geradezu zwang, wenigstens

einmal in der Woche die Messe zu hören. Dieser Zwang
iüt dann allm&hlich zu «inur kulturfeindlichen Gewöhnung
gewordeu; denn wenn man ermißt, daß in einem tro-

pischen Lande die Bearbeitung der Felder viel sorg-

filtiger und häufiger i-cin sollte als im gemüßigten

Klima, wo das Wachstum
des Unkrautes nicht so

verblütTend ist, so kann
man sich vorstellen, wie

die I{auchos bei diesen

sporadischen Besuchen

itirer Eigner aussehen.

Ein anderes Übel irt

die Unkenntnis in bezug

auf Fruchtwechsel und
Düngung. Versucht man,
einen Chamorro in dieser

Hinsicht zu belehren, so

begegnet man einem un-

gläubigen Lächeln und
Kopfschütteln — und
alles bleibt beim alten,

das heißt, der Manu baut

seinen Mais zum sechs-

ten und siebenten Male
hintereinander auf dem-
selben Stück, bis er gar

zu klein wird; dann l&ßt

er die ganze (iuschichte

liegen, um nach einem

oder melir Jahren unter

größter Mühe das Feld von dem inzwischen lustig auf-

goKchussenen Jungen Urwald wieder zu reinigen. Seinen

Ochsen aber bindet er jeden Tag an einen anderen Plati

in den Busch und denkt natürlich gar nicht daran, den
Mist zn sammeln. Schließlich wüßte er freilich auch nicht

einmal, was er damit machen soUto; denn er besitzt kein

Gerät, um ihn in den Boden zu bekommen. Seine ganzen
„landwirtachartlichen Betrieb-smittel" sind n&mlich fol-

gende Dinge:

1. Kin oder mehrere Stück Kindvieh (in Guam halien

einzelne Chamorros Herden bis zu 300 Stück), lediglich

verwendet zum Ziehen der Carrvta, dos zweirädrigen

Karrens, auf dem die Fahrt nach dem llanch» gemacht,

zuweilen auch etwas Bau- oder Feuerholz nach dem
Heime „in der Stadt' geholt wird: ferner einige Schweine

und Hühner.

2. Die eben genannte Carreta (Abb. 7), die früher

auf den Inseln selbst gemacht wurde. Jetzt aber meist

aus Japan kommt — ein ganz gefährliches Marter-

instrument l>eBondeni für den, der zum ersten Male dar-

auf fährt

3. Die Machete, das schwere, sehr brauchbare Bueeh-

messer, mit dem der Chamorro vorzüglich umgehen
kann, und das vor allem zum Roden unersetzlich ist
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AuDerdem dient es noch als Taschenmwser, Hammer,
MeilSel, Ortib^icheit iinT.

4. Das FiiKifio, ein Stoßinstrument mit lungern S(iola

Silin AbstoOen dur Unkrnuti-r, AusBtoüon der I'flnnz-

löcbcr für Kokoünüsoe und DannDeii, Aiihiliifelii der Süß-

kart4]IIuln uaw. K» liliuvli otwu dum Tun unsorou (iürtnem

siim Iteinif^en der Wege benutzten Cbariereisen und be-

arbeitet den Boden etwa in derselben Tiefe wie diosoi),

alao 1 bis 2 cm.

Andere „Ackergeräte" besitzt der Chnniorro nicht;

Tor allem it<l die Kiufübrung de» Pfluge» biHher weder

auf Saipan noch in Ouam gelungen, llaran sind freilich

nicht HO »ehr die F.ingeborenen schuld ali« vielmehr ihre

Luhruieiittur. Wiihrond man nftuilich in Saipan I'flüge

eingeführt bat, die bedeutend zu schwer und nur bei

vielspnnnigein Zuge mit Vorteil zu Iwnutzcn isiud, hat

man in Guum SchwingptlQge versucht. Einem M<^nacben,

der in seiiieiu I>e1ien noch nie ein solche» Ding auch
nur geüelien hat, bei gänzlich ungeübtem Zugvieh einen

Schwingpfhig in die

Hand /.u geben, ist aber

ein uDmöglicbe» L'uter-

faugeu.

Die KrtrAge der

Landwirtschaft dienen

den ChamorroB gleich

unseren kleinen Dauern
daheim in der Haupt-
sache direkt /,ur Kr-

nährung. Nur die Ko-

pra, der zerschnittene

und getrucknete Kern
der Koko!<uuO, wird

verkauft und der Etlita

für Kleidung, Schmuck,
Steuern und Ähnliches

verwendet.

Die Krnährung ist

daher nicht schlecht,

nur etwas einf()rmig.

Neben Fischen, die mau
aber nur am l'fer oder

zur Ebba am Rifl f&ugt,

nie auf der hohen See,

wird zuweilen frisches,

meist dagegen an der Luft getrocknetes Rind- oder

Schweinefleisch in der glühenden Asche gebacken; dazu

werden unreife Dansnen, Rrotfrucht, SüOkartofTeln, Taro

in dem mit Waaser auBge<iuetschteu Milchsaft der ge-

schabten Kokosnuß gekocht unter Zugabc von recht vielen

Schoten des roten l'fefTers und reichlichein Zitronensaft.

Dos schmeckt gut, wenn man es nicht gerade alle Tage
zu essen braucht, und wenn man Paprika lieht. Kinige

Abwechslung kommt immerhin da/.u — mal ein Snlai

aus Tumutau und Zwiebeln, mal ein Gemüse aus jungen

Kürliislilättern , dann in Wasser (ohne Snlz) gekochter

Heis und Ahnliches.

Die Kleidung der Chamorros ist, kurz gesagt, euro-

päisch, Hose und Hemd oder Jacke, Sonntags manchmal
Hemd und Jacke. Die Kütte bleiben meist nackt oder

worden mit Sandalen (dogas) geschützt, wenn der W'eg

rauh und steinig ist. Die Frauen tragen die spanischen

langscblepiienden Itöck« und andalusiscbo Jäckchen, oft

PantolTeln an den fast stets zierlichen Füßen. Das sähe

alles ganz nett aus — wenn die rhamorros nicht so über

alle HegrilTc unreinlich wären. Ihre Schmutzigkeit, ihre

ausgesprochene Wasserhcheu ist nämlich ihre größte Un-
tugend. Den Mund halten sie dabei merkwürdigerweis«

rein und spülen ihn vor and nach jeder Mahlzeit aus,

Abt>. 10. Kirche in Saipan.

aller sonst waschen sie oft monatelang nichts an ihrem
Körper. Ebenso entsetzlich unreinlich sind sie bezüglich

ihrer F.ntleerungen, die sie oft direkt vor oder neben
dem Hanse, oft auch einfach durch die Dielen von sich

geben.

Den Schweinen setzen sie häufig die Überreste der

Mahlzeit in der großen überall gebrauchten japanischen

Küchacfaüasul hin, um dieselbe .Schüssel dann wieder zum
Kochen der nächsten eigenen Mahlzeit zu verwenden,

ohne sich vorher mit dem Reinigen allzu lauge aufzu-

halten.

Eh darf daher nicht wundeniehmen, wenn die Haupt-

und Lieblingsbeschäftigung der Sie.>ita haltenden Frauen
und Jungfrauen darin besteht, daß sie sich gegenseitig

das L'ngoziefor aus dem aufgelösten Haar lesen.

Die Unreinlichkeit der Chamorros ist eigentlich doppolt

merkwürdig; denn erstens ist das Moor ja so nahe, und

zweitens können sie, wenigstens auf den deut^schen Maria-

uen, ihre Landesgenosaen, die Karolinier, den ganzen
Tag diese gute fielegen-

heit zum Itaden be-

nutzen sehen. I>enn

wie die .Schmutzigkeit

die schlechteste Eigen-

schaft der Chumorros,

so ist die Reinlichkeit

die beste Eigenschaft

der Karolinier —
oder vielleicht ihit! ein-

zige gute.

Die (iesamtzahl die-

ses von den Chamorros
so verschiedenen Volk-

stainmes beträgt etwa
800 bis lüüO Kopfe.

Davon lobt der größte

Teil auf Saipan, ein

kleiner auf Rota und
einzelne als Arbeiter

auf den Nordinseln.

Früher best and eine Ka-
roliniersiedelung auch
auf Guam. Dia Ameri-
kaner aber erkannten
nach einiger Zeit die

geringe Bildungsfäbigkeit der Leute und setzten sie

kurzerhand auf die nach den deutschen Marianen
segelnden Schiffe. „Dort suiil ihr willkommen, dort freut

man sich über den Zuwachs!" schmunzelten unsere
klügeren Nachbarn und sandten hier und da auch
einige unnütze Chamorros diesen bequemen Weg — und
in der deatsohen, aus den amtlichen Berichten hervor-

gegangenen Lesart heißt es denn auch richtig: „Neuer-
dings beginnt die Bevölkerung (von Guam) nach Saipan
auszuwandern, da ihr die strenge amerikanische Herr-
schaft nicht üusagt." ()<ier: „ . . . nacli Sailen über-

zusiedeln, das sich vor Guam durch einen besseren

Hafen nug/.eichnen soll".

Die Karoliniar der Marianen (Abb. 8 und !)) sind

kein einheitlicher Stamm; es läßt sich vielmehr nach-
weisen, daß sie zum Teil aus dem Osten, zum Teil aus
dem Westen der ftarolinen herstammen. Doch er-

scheinen sie immerhin den Chamorros gegenüber mehr
&h ein l'rvolk. Sie sind größer als jene, besitzen schöne
kräftig« Körper und eine etwa schokoladenbraune Haut
Ihre Kleidung ist so geringfügig wie möglich. Die Männer
tragen ein zusammengedrehtes Tuch um die Hüften ge-

bunden, dessen eines Ende über die .Schamteile herunter

zwischen den Beinen durchgezogen und im Kreuz wieder
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in den OOrtal geat«ckt wird, die Weib«r ein ebenHolches

StClck Tuch, ikber etwa V'^m breit, um die Hüften f;e-

bunden. Rot und Gelb sind die Vorziigafarbun bei

diesen Tüchern. Die übrige „Kleidung" sind Hlumen
und allerlei selbslgefertigte Schuiuckaachen oder gekaufter

Tand. Aua diesen Dingen verstehen »ie üft, sich wirk-

lieb hübsche Ilal»-, liein- oder Armbänder, auch ilaar-

sierden anzuordnen.

Dei den nächtlichen Tänzen, die sie voninstalten, zu-

weilen bis die Morgendämmerung den Himmel lichtet,

bemalen sie sich oft noch das Gesicht und den KOrpur

mit gelber Farbe und roten und weißen .^trieben, was
dann weniger schön aussieht.

In diesem Volke wohnt ein so-

tiali^tischer Zug; ihre Feste sind

allgemein (während die „F'andan-

gos" der Chamorros itots Cliquen-

feste sind, aa!<genommen natür-

lich die kirchlichen Feste), sie

fischen übrigenü viel mehr als

die Chamorruti gemoinsiim , ihre

Pflanzungen aind zum Teil ge-

meinnam, und die Erträge wer-

den gemeinsam vorzehrt. Aber
während bei den Chamorros ein

Trieb zum Vorwärtskommen un-

verkennbar ist, bnt der Karoli-

Dier nicht die Spar eines solchen.

Er hat nur den einen heiQun

Drang: recht viel zu essen bei

so wenig Arbeit wie möglich; er

ist süudonfaul. Dazu kommt
eine auBgesprochene Vorliebe für

geistige (ietränke, wobei es zu-

weilen geradezu drollig ist zu

sehen , wie die ArbeiUscheu mit

dam AlkohulJruug kämpft , wenn
man vor ein Glas Whisky eine

Anstrengung setzt. Ein gun/e

Fülle van Qualen malt sich dann
auf dem braunen .\ntlits.

Dem allen entspricht, dali die

Hütten der Kai'olinier viel primi-

tiver sind als die der Chamorros,
llemann von IViHsmaun.

Nach einer I88fl in Afrika aufgenvinincncB PhotoKr.

daO ihre Pflanzungen noch mangelhafter aussehen und
ihr Vieh noch verhungerter, und daß ihre „Tätigkeit"

auf den Ranohos hauptsächlich in der Vertilgung der

angesammelten Tuba besteht, des der angeschnittenen

Blüte entquollenen halbvergoreuen süßen Saftes der Kokos-

palme.

(regen das Tubamachen und -Trinken bat nun zwar
die doutschu Verwaltung ein (iebot erlassen; aber dieses

kann nicht durchgeführt werden, .'\llerdinga werden die

Leute es nun unterlassen, auf den gereinigten, vom
liuschholz befreiton Ranchus Tuba zu mncheu; doch

auf den halbwilden Plätzen und im Rusch selbst, wo ja

genug Palmen wachsen, wird man
ungestört w^eiter trinken , einen

Bambus und immer noch einen.

Wer kann dan kontrollieren ?

Auch die Karoiinier gehören

alle der katholischen Kirche an,

so versichern die Priester; aber

sie kümmern »ich nicht um sie.

Die Kinder werden freilich »ämt-

llch getauft; aber das ist dann

auch das letzte Mal, daß sie in

die Kirche kommen.
Ihre sittlichen Regriffo haben

sie offenbar von den Chamorros

entlehnt — das ist ungefähr die

einzige Eigenschaft, in der sie sich

nicht sehr von diesen unterschei-

den. Nur bezüglich der Ehe er-

lauben sie sich auch äußurliih eine

kleine .\bweichuiig — sie heiraten

nämlich nur „auf Kündigung".

Wenn sich ein Mann und ein Weib
— das wurden sie oft schon mit

13 Jahren — in der Ehe genügend

kfiiuun gelernt haben, so daß das

Zusammenleben beginnt riiif6rmig

zu worden, dann verändern sie sich

beide, oft nach zwei- bis dreijäh-

riger FJie, oft schon früher —
und jedes nimmt sich ein anderes.

Die Kinder geheu dabei mit der

Mutter. (Sctalutt folgt.)

Hermann von

Wohl niemand von denen, die ihn näher gekannt

haben, wird Wissmann eine lange Lubeusdauer prophezeit

haben. Er war seit Jahren ein kranker Mann, zum Teil

infolge der furchtbaren Strapazen einer aufreibenden

afrikanischen Tätigkeit, und um seine Leiden zu mildern,

hatte er immer wieder zu jenem verderblichen Itetäubungs-

mittcl gegriffen, das sich leider auch bei unseren jüngeren

Afrikanern großer lieliebtheit erfreut. Und in der Re-

aktion nach einem Morphiurorauscb scheint Wissniann

selber seinem Leben ein Ziel gesetzt zu haben; an einen

Unfall von der Art, wie er geschildert wird, ist bei

einem so erfahrenen Jäger wie Wissmann schwer zu

glauben.

Wissmann schied am 15. Juni d. J. auf der Jagd in

der Nähe seines Gute.s Weißenb.ich in Steiermark aus

dem Leben. Geboren ist er am 4. September 1853 in

Frankfurt a. (>. Er trat ins Heer und lernte in seiner

Garnison Rostock den .\frikareiseudeM Poggu kennen,

der sich durch seinen glücklichen Zug nach der Residenz

des Mnata Yamwo einen Namen gemacht hatte. Ihn

Wissmann f.

durfte Wissmann auf ciui<r neuen Reise in das südliche

Kongobecken, zu der ihn die .\frikanische (iesellsohaft

in Deutschland 1880 ausgesandt hatte, als Topograph

begleiten. Gephint war die Errichtung einer wisaen-

schnftliclien Station in der Mussumba dos Muala Yamwo;
das erwies sich indessen, zumal nach den Erfahrungen

des eben von dort zurückkohroudeu Dr. liuchiiur, als

nicht ratsam, und so umging Pogge in weitem nördlichen

Rögen das Lundareich und erreicht«, die großen süd-

lichen KongozuflüBie im unliekauntou Mittellauf kreuzend,

im .\pril 1882 Kjaugwe. Während Pogge von da nach

der Westküste zurückkehrt«, ließ er Wissmann des äuße-

ren Erfolges der Expedition wagen zur Ostküste ziehen,

und dieser brachte damit eine erste deutsche Durch-

querung Äquatorialafrikas heim.

Seine nächsten Unternehmungen bat Wissmann alle

in leitender Stellung ausgeführt. Vorerst trat er in die

Dienst« des Königs der lielgier, der damals seinen Kongo-

staat uoch nicht unter Dach hatte. Au der Spitz« eines

großen Stabes, der ausschließlich aus Deutschen bestand
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tuil im alt Wforwgwidalw IGliflilM dar SUbs-

arit Wolf a« aaaBan iat, wog WiaamasB 1884 Ton neuem
TOB itr OitkBtt«, doch auf Mnara kancnwn Wege, nach

den» KiisfiRi", nni i\on /.uiiiichat cinp 'Station zu liegrün-

tleu. NjtcliiliMii i1u'-'<; «ta „ I.iiliialmrj;'' lira I.uliia, einem

KaBBuiiiüUtuiiluli, orrio.htut «onli'H wur, ging Wi-Kiiifiiiii

an »tfine weitere Aufgabe, den bisher anbekauuten üuter-

lauf Je» Kaesai festzulegen. Da« geRcliab, und dabei

ataUte aiok a« aUganMinor Ubamaohung haraiu, dafi dar

FloS aiditi wh au« atnahai, «iitar dam IqnKtor.awularii

vSd afidSahar ala Kwango Ja das Kango mOiidai, fiiar

Ivigfa Unaamanv Im Jdi 1885 aa. ESna iwail« Raiaa

iu 1)a]gia«hen Dieniit«n, seit Frühjahr 1886, die «ich zu

uintir neiieti Afrikadurohquerung »uswiicbi», ootsehleiert«

D\ir wenig neups (iiOiii't, da der :iuini:e!ir KnBuai

uiic)i I.iiluAburg Liüaufziebende Wi»»maiu> uach Über-

acbreitung des Lomami südwärts auf seine älture, mit

Pogg« bagaagana Bovta »oabiegeo amfliat Sain» Aul*

gab» war, faa Ortan daa Kongaataatoa das balgiMben
KinduO so bafestigon, doch gvlang sie niebt Tollkumuieu.

Er kam nach Njangwe und hätte von dort nui gern

<icu VctHi;i.-h gi-iiiiu-Kl, iliu St:iiile\ffill>» LTf-ichen

und zu h:uin l'asi ha zu etotU-n; hIxt di" fniriinif

unter den Arabfrn iiifulg« di-r di'utm'ht'ii und belgi-

schen Besitxergreifuugen vvroiteite die Absiebt, und
Wissmann wandte sieb auf dem kürzesten Wege —
abar den Taaganika, Mjaaaa und Schira — nach der

OalkBata (188^
Geiaa waitara «frikaniaeba TftUgkait kannte Wiss-

mann dents^tben Interessen widmen. ZunScbst wurde er

dn/,11 iiujorsidirn , uiit Carl rct-jrt^ die Expedition /imi

KutfiaU Kuiiiu l'aiR-baa zu fübreti, doch trat er surück,

da ihm da« Reich die Bewältigung de« 188K ausbrechen-

d>jn AraliorHufBtande« nnTortruutu. Nach dessen Nieder-

w« : 1 war er noch bi« April 1891 »Is Reichskommissar

in dar Kolonie, mit militftriaohan Zfigen nach dem Kili-

flMadadtara baaatifttligL 1889 fibaniahm ar «a, einen

aarlegbaran Dampfer nadh dam Tanganika in tnuwpar»
tieran, do«b ronSta dieaer «ohon auf dem Vytum» flott

gemacht werden. Daran schlusücri "ich di<* (crQndung

der Station Iiaogenlnirg am deutschen Uf»-r di'H Nyahsa

und die Unterwerfung d-'s drliietee iwi^cliLin Nvasna

und TaMgauika (biit Endo 18»3). Zum I. Mai '\89:i

erhielt Wissmann das (loaTernemeDt yon Deutsch -Ost-

atrOm, doeb aebeint ilim dieaa Stallnng auf die finnar

niakt babagt in baban-, dam im Deiember 1896 bareita

gab er sie auf. aus (iesundheitsrücksichten, wie gesagt

wurde. Seitdem lebt« Wissmann, mit Unterbrechung

dureb aisiga Jagdraiaan, anf aainani ataiacBlilMeban

Ottta.

Wiaamann bat eine Reihe grSBerer nnd Meinerer

Werki' gi/ftbrieliiMi od.T i-<l. an ilr-riMi Al)fnfl^llllg bet<>iligi

geweneu. Zu u<iiiu<.>n aiud iiitjr lolgüuiie: ,.lui li;n>u'u

Afrikas" (Leipzig 1888; zusammen mit Wolf, t. I rmirois

und II. Müller; schildert die Erforschung des Karsai);

„Unter deutscher Elagge querdurch Afrika" (lierlin 18B9;

beaebnibt die Iteise mit Pogge); „Meine «weite Üurch-

qaemng Jlqaatorialafrikaa* (fVuikfurt a. 0. 1890); ,Sobil-

danugaa ud BataeUig« snr Vorbacaitnng für d«n Anf-

anfhait nnd den Dienet in den deutadion Sobntcgebieten"

flleilin 189.'i); „In deu Wilduisficii Aftikii« und Asiuti«,

Jugderlebniwe" (Berlin l»!u an ernter >t<jllo er-

wiihnteu drei lioi^eu erke Miml in un-hr<-ri'ii Auflugen i-r-

schienen. QualiUiÜT arrvichru diem Werke nicht die

Hobe uufurer älteren Afrikalittratu:. .\m adbwiahBtan

erscbeiot das Ober die aweit« Durobquorug, nad dia

weftTvIhtaB Taüa dar baidan andaran ritbran aiaht v«a

Wisamana, iondani von Wolf bsw. vnn Pogga bar, Ea
liegt in diaaar Bemerkang kein Torwnrf für Wiaa-

mann; er war, obwohl zeitlich auf der Grenze zwischen

der Entdeckerzeit Afrika« und der Periode der Ii. tiitl-

firlm:t, stehend, eben mehr Pionier ala l'un-uht-r. im

übrigen zeugen jene Wrike von g itar Heobachtungs-

gabe, und sie stehen Jcdeu^tll^ höher als die Literatur,

die die arsta danteclie kotooiale i:>pocbe aonat geaeitigt

hat. Maa liait in dieaen Bflaham ana grofiar Zeit nnd
ftbar groSe Taten immer wieder mit ßonuß. Die Dampfer^

npedition iat geographisch leider ganx ergabDiilea ver-

huifcn; ea aohatnaa von ilir niakt aianal AafkialuBaB vor*

iCtiliegen.

Wissmanu thte überaus sympathische l'ersüDlich-

ksit, und Feinde dürfte er weder unter Weißen noch

unter Schwarzen besensen haben; er gaaoS unter diesen

wie Jenen anob nnbeaobrialrtaa Vertrauen. Neben Staa*

legr nnd litiagatona war ar gawiQ der populärst« Afrika-

reisend«, deaeen Name in aller Welt Jedem gel&nfig ge-

weeen ist. Die Inßeren Elu-en, mit denen Wissmann
überKchüttut wurdi'ti ist, haben ihm ti in ^iiispruchliLscb.

liebenswOrdige^ NW-aen nicht rauben können, und mt!

dieser Charaktcrfcittigkoit boruhto sicherlich mit die

(tröOe des Mannes. WisBnuuuis Uberra3<>hond «cbnf>llc

militärische Karriere — er war mit ä~ .luhren .Mnjor —
atockte naeb aainer Haimkaiur ana Afrika. £r war dar

„Hann dae K^ra* gewasaa, fiel aber daaa b Üagnad«
nicht ohne eigene S«htild. Aa dar Bahn daa Toten
wich die Verstimmung. Sg.

ÜB MIng *v «atafkfluuilaflhaa lyrlk.

Von CnrI Hussfeld, Kassel.

Wie hei nllcn primitfveii Vftllem. .niifuSt ivu-Ji Iwi ilcn

usiafri^:*ti!«'.:liru luij/el» Teuen liie Lyrik Kiiet^^li'-dtT. Hfitnut5-

Hii,^'' ui.il 1.11'; jj^wniscii rrsprünglich wolil

uiul Tiuiz ij:ilfin:iuii«r 'erwachsen 4:ewi-«(»ri, mit Ausfinhme
der Lieder, die man tlir sich allein sang, aber bei den Kiistoo-

negeiB kann man aahaa An^taa an «inar Tailnag MÄir
KnnsiftinneB flade«, nnd «war in im an flaaailiar, dmn
KegerparU, imi>«rtierUD raodamaa VgonuM (Mwik'^ «hl Taaa-
fcfitea) , wo dar Tanz eiit«ei;en den sonstigen Vgomaa dem
riMiie)! Citsnn;,' (gewichen ist.

SalliRtvpr^itiii'dlieh hattet dem iVitize mw >hl nis di^ni OcSHDg
iliii Kr« . %Vil<1e. Barhsrin-he jeuef Nfiturrftlkpr ixicb

Hl }'.ifhi-tri Miilie un, nnd iru c.nf' 'rnun tRktnj t Jii^eu Btjiu;pfan

der Krde mit nackten Fülirn, dem inunotonen Aniebwetlao
nnd AMfioaB wanigH hasHnwHisr ]«nta «ad daoi foKwihna'
den Wiederholen denslben Werte hat man sieh die VmiB
rorzuHalleD, mit der bei dieien Menochen Freude odarSebman
auMedräckt wird.

Wer sieh «iamal der Mfihe nntenMit, taeidon^ immv
naangtagUelMB Neger reiatlndig und aaianamd naefaan*

tovsehen. der wird aaek hüir a«t 8«liUae aMaaa. diem briian
es sich aohon Tsifaihat. FMIIeh eebelnea die HIndimlsee oft
unüberwindliota. Dem «Inen Milt dte erforderllelie Bptaeh-
krnntni«: d«raudrrp versteht fs nicht, die Lcuto ^u gvviinnvu;
diener IltOt »ich bfiiii cnii-n Mil>erf>>lg iiIwchreckeD, j<-n«r »ich

v«m Schwarzen da* UDglauMicbst<r Torlti(;i°ii. P.« kommt
auch Vfir, dnO ein Nrgi-r d>iii fi)r«rhondrn \V. lUi n Oesicht

laeht, weil er die Saoli« für eiueu ScIitTic bUlt, »drr er st«Ut

aieli «swjBHndf wenn er laajnti dar Weile habe Blaiei^
gedaoken, die ihm oder sefaienLaiidsleaten fiehaden bilelitea;

dviiii der Neger Int iiiiBiraiii«ch und ntx-rglÄubinch. Vii'le

wissen uiicb wirklich uiclii«, u ie o« j» überall Ignoranten gibt<

Oer frirehgi'b«ckene (Mlafrikaner wini schon nach wenigen
Tiig<^ii, »CDU die neuen Rindrhcku alle n'>ch ungeklärt in

•einvni Kopf« hi>ram«cliwirren und nach Sichtung und Ver-
Ktändnii riij^evi, v m seiner Arbeit »rstuuut den Kopf crhelieD

und |ihiulK'U »II »«dn Ohr drintrcuiKn Klängen lauscbvn, diu
tiiehr«limmlg nud freuidanig- rhytitmieob, bald leiss ond
getragen wie Bphäreugesaug , bald laot ansehwellend wie
fernes OonncmoUen, von drauikn faorrintönen. I>aJS es

nfrikanlnoh« Klinge ritld, tuerkt «r ««fort, nb^r auf v'mm
solelien Oborgeaang war er niebt gofUtt. Meogieilg «tobt er
a«f nnd «ruiafct ann durah daa Venatsr an seiner grtMaa
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Klein« II »oh richten.

\>r-wurni(!ra!ig z<>lin nilcr inflir Ti»!>>narkt<« mit scIirmit^fiK-

» i i3>.'ii l>'haij«> iic -chwiii/-j ArtiviU r , dir ii\>t lU r

Wviliieu, aaiikligca uuti loUQigüa, v<>u nur weuigen Akiueo
tpirlicb b«iicha(tet«n HtrnO« clii)i«rkiiiiiiu«n, eiD«n Wn^vn
ieheD und aehieben und dab«i den i>b«u bMcbrübeoeu UttMg
wttMn iMMa. Ihr« Gfaiefatatäg«, die auanaiertiB KofiflMai»
WImM and dar 4mmi litffstigt« MwcihtlitkmBafc tsemi to-

loit «rkniBcat 4«Am keine Ktknteanener oder WemebeU lind.

Der tA/Uk Untere Zeit ansäniKe Europler würde auch ohne
di«s« Martunnle «n ihrem (if'sine ''ii? Wany«Tnwr>«i er>!i'nn»n;

dn'^^f- Lrut*? «taijlni^*ii (iin flt-tn Inrn-rn und liud^'ii zu Tr.»fc;«T-

dütistea uud »cbwerbu ÄrbeiteD an der Küste Verweadutig.
Hie rerrichten keine Arbeit ohne Otnnng und sind in der Tat
Beben den ihnen v«rwandten Waaukttme »la di« Iwstea HiDg«r
wter dien iTtffnfT*^i^™i*iT%T** NfliynirlBmiHim rthmHelMl frehupnfri

WoU helM te (ewOlwUeh, ilii« Ueder aeien eile entweder
Undieehen oder «lark «innlicheu InlmltJi Allein man Ivmt
eneb au* die*em Urteil wied«r, daU mi:iii mii Verallgemelue-

runifen »ori^chtip oein «n!l, Solmtie (:<t VorfusatT riftfri ffi?-

legenlieit, uuf It^iisen (_i<'<iin;."'n rl.-r W'uny iinvvt «i zu lauHcheii,

die nicht« weniger alu albern udi^r gemein watnu. » itiHiMii

die Svbutucbt nach ihrer Heimat oder ihrer >" lieb;t-ii f>u(

ganz ideale W«iw auidrückteu. Die Wanfemwi» und Wasu-«m etelwn Uetln Ja nbiolniem Oeienintc m den KOalea-
netern, den Weenahell, deieo Iileder nUefdiaafe elt reeht
ininderweniK «lind, auwohl was Mural all 8inn betrifft, wenn
man hier auch atini^limen kann, daO der KinfluS der arahi-

scheu Bitten korrunii>i'-ifiin! auf d'^t-mf Ne;,'ai ^jpw'rkt hn?«-.

Denn anch die Wasunluli Visiten fmluT üichi uui !eii lite

J^fbt'Trlii'tift' . !«ond**rTi hu<-Ii unf' urnidit KneKsget&age und
i:«iiititvuUt! I.ii'lK'.i- Miul ll>'iiiiu'.^li<-<i-'r. Heul« freilich wird
man nur noch wenig hiervon gewahr. Oer Mfiuaheli denkt
eeit der endgilt^en Unterwerlung duvah die JBttroyler na
lieiaen Kri«g mmr.

Der weit« Fremdling hat täglish Gelegenheit, leinen Roy
(Dieinr) zu beobachten, wie er bockend und mechaniacb aeiue
Arbeil »errichtM «nd d»1*l ynr »ich hiiK-in^rt- TUt 1':iirii|jSor

vei:«it-dit d^-n liLlialL iIhi (je>ani;>"« üioht ; itit-i-.! «md t^^ w i h!

auch , Lieder ühuo W.'rte", Aber -t hurt tiiiH wchm-i'iKe.
in!hiu6chtig<> Mct'i'h", nicb( idinn llli> l hiuu», uud l)iu«rhl mit
Intereane dieeen leinn viUrtercmien ketaliauteu. Auf der
HtraHa bfirt man diee» biugesnmmtan Weieen flut bei jedem
Neger, der .mardedi* (& In Gigerl) in lengen Kenttt, wellen
oder roten MiiUchan, lll»«ig «ein Kimbo (8t<k-kehen) aehwin-
Kend an ihm TnrnbertKblendert. Auch auf dem Markte, dem
belobteiten ^tadtteilv, k-nnin'-: ihm Männfr, WtibcT 'and

Kinder giaVfiü jiin^oinl «'ut .'/•i'. !*t)ft-rn »ir «udi iii<dit vliroion-i.

Ineheud und Rfitikuli' rei.d uuceihalteu. N.dienln-i hriiirrki,

{h':U hi'i iliiu Kurii]'afi luaucb eii.o liübsc'lie Ntirt^riu auf,

die mit bunten Klinga« behnngeo, ein K<>rbrfaon, einen 'l'elJer

oder «iM naeehe «of dem Ko|>fe baUncieread nd dit Arme
nnddtaig ecUa bin* and berpendelnd , Ibren flonnaehönen

mtper cnsMe ia d«a HAfleo wiept.

DarSebwaReeingtbeider Arbeit, beim Tanz und B|>ar.i«r-

gang, er singt oder nimmt vom Morgen bii zum A!«n I. dann
»eine leicht«, orglue'i Natur gestattet ee ihm. Mvi>t 'lud

derartige I,ie<ler wohl RerainUrenxen an di«> lerzt.' .N^-iuna".

wie ja auch der WeiSe bin und wieder nach Halle

oder einer Uperetle WaUer- oder Up«rettenmuiodien für sieb

Dur Heger inproviiiert bei jeder CWegenbrit. Ee Warden
ta «ioir bwWmmten Helodla iauaer
TOB ikm arfaadM aad bei der j

deiarttge aiORea bier folgen:

I. Lied '
i II er Sklavin.

Huna mtim kaa|iiga wali kwa dango, kanga wangu potea,

baMharn, mnli fn bwaan
'

A!« <lio Mama Mt'Td, Mais

Ward vtrduiV*!! mein .n-hüna« Kleid.

Schadet nicht.«, mein reicher Herr
Kauft mir «chuLi mu, neue* Kleid.

1. l.icd eine« Midcli^D».

St'ja>we • *i St-Ja-w« • li näriBg« fa
Ich vermag elchl, iob MtMeg^ iMH gatu elltia

)>ek«,v*Dgu st*ja-we • li,

s]>*zierengeh(B'), ich vtmmg'» nirht.

W«M - e ws-M-e-e ai - a« h«-j« oa • o

Ach die al - t«n Wribrr mag ich gar akl

Da • Ia • lu ina - ri • ni fN^fi'laa<ge Ui-
dagegen U«l> die jungon kh, die eleli aecb

4. lu i D K I ini'"

Uwaea mbo» om-bm fcaai-li-U>a mana fee
Da» bleloe MegenligeMete, wcae ee nft der Mema eeioi

kanweeiUe |ni • ade peada ml aa mawe.
kkUeitlaner Mhieliad, kletlerl Oher Sladi ued Stetn.

flelebeUednr mdein oft ana StmiUen immer aad immer
wiadarheltw Set «iaer «Nfema' tmigen dieVeigir Moadeahng:

tit:ii:iitiJ;ii:-:^iX^ - Ji

Kaicta uiäujreiiia .N!..i^iiiui -.liv Nhliuia.

Bri»ii;? HCT Mnny^ma, Mohainaily Ntibural

waa ein« Aufforderung an den KUa*«nbllodler Mohamady
Ntibara wer, «oa eaiaer ajehetea Beiee daa Hiaacm aa der
KOau Midebaa aai dem Btamoa dar Naajima mitcntalngan.
die al» eebr bftbaah babanat alad, waa dar gata
bei der ,iebrafeBdBn Nolwendigiceit* aaeb dder getan haben
wird.

niij jM<d 'dmn /.ii «nloh idurrriacliliolifu Texren und übrigtjnii

mei«i aii^jirM hender, als di« Wun<'. waa dx- ikdV'baltung ein

und deinfUien Melodie zu *i virU^n, linniHr wceh
8lr»>{»b«u wenigstens einigermsBei; crtraylif-b marht.

geflibr

owriogo tat nicht gruau wie«ler2u|(etM

ir ntt «SipaileteegebcB*.

eu und deckt »ick QO-

Deine Nadvkhteii.
Alldruck nur mit QualtenamriV« ir>!«rnnt'C

— Zur l II n d>"^ k 11 u 1 1 : Ken Krforachuns d^r denC-
srheu Sp h u l z i; e liii l I'ie wenigen Vettril'T dar l.ainbjr

und Volkerkunde, die dem ,Kuioaialnit' angehören, haben
sieh endlich der in aigaa liagaadaa Mtmebaw dar Baliam*
gebiete »ngenomnea und danitt vereaelit, einem Ia Wimen-
fTTTinftliffbr" Kreisen schwer empfundenen üli«l»t«nd aitzu-

balfHl» Die tri'ibende Kraft acheint dabei Hana Meyer
geweaen zu a«in. In der Sitzung jener Kürperschaft vom
Juli 1904 brachte er den Antrag ein, sie wolle die Knlonial-

verwattang ennelien, .ans I^'acbtnünnem der liünder^ nnd

Völk'-rkuade, die die VerhäUnia»« iu uiiaeren Schutzgebieten
ki iineii, eine Kommission ainzu8etz>'i) , die einen alle Zweige
der l^ndeakasde omfaaseaditn Plan xu einer einheitUcheu

Erfamahnat dar dauMbaa Mat^gaWata aamrtaaltat*. Dar
Kotottialral wtUla damala elae Komaiimioa, dar unter an-

derem Haas Meyer, Schwelnfurtb und Yob»«n angehörten,

zweck» Durchberatung dea Antrag«» und Berichterstattung

in der nächnl.'n Kiuuiv'- T'm KrpelHäit int »i»m Knt- miaärmt

in eeilie)' li^t^tm 8:ty.iln>; Knd" .luni d. .1. vorgulc^-l wunii-ii

Oieeer una Torlie^-ende licricht, den Meyer erstattet bat.
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84 Xl«iii0 Ksehriohteo.

Vcltlk 4«r IriaL'rigeD Verwendiui|; dea /Ifrililk-

md ouallt VurRcbläg«, wie pr bestimmunt^ganiäß, nlHO

im bturWM «tetnacbiiftliclu-r ArWUcn in dou Suliuu^bietcn
zu Verwendet! »ei. I>i« P«rd«^ran|{en und TorKlilIlg« decken
nicb luni Teil liemlicb geiiAu mit denen, die viedi.rbolt im
(tlribnt fzuktrt !)<!. 37, H 17S- .Die Verwendung de» Afrit;»

fundii') unpfrl-iitpt wiinli-ii mnil. Kh wird viTwii^nn «uf liii-

•infacli miübruttctiUcli zu iietiiiuudR Aunnuuuuit de« Fon4s
für Verwaltuiigazw^ke, ba<iiinders fiir Toko, die planlote

ZerapUtterung der MilU'l und die xuneluuend« Uurfti^kcit

uiiNM «iiiaiuchiifUiolMn Koioiiifai>wluw, dar Paacketoiin-
wbtn Mitteilungen (fAr lelslara BiwÜMiBnng; dOftUn die

•igenUIclien Gründe jm]och nicht erkMBt Min). Dagegen
wird der Wert der kartographischen Publikatinnen mit
Recht aii'rkiii.iit, t^niiu «clilSüt (Üo Kumroifitoti f'"' tl-n

lHndeiikuii<ll;> Ii.' l'.rfnrn'liiini; iI.t Srlmtx^-i dm W.';;f

vor, die glclciiJteitlg n.!. r n;n:lii-nj:illder begiiri^'iiti "eiilöü

kttnnen. Knten« »olleü Ih'ii Milii n und ReKierutl|:^^'Ht i <nen

KaehmÜDner beigeordnet werden, die beatimmto Aut'i^nlir^n

dw IiBudeskuode zu IMHI luben. KiTner soll milltüriicheu

Ud Abgr*nzungi«xii*dilinMll ein gongruphiwber (nnr geo-

crapbi*ehy) Bläh beigegeben werden. Dritten« Hollen bMon-
dere Expeditionen mit SjiezialaufgabeQ auiigerüatrt werden.

Die pruktischo Kok'ninljp'ili'ik , li h, die wirlMlmfil'cli.' Kr-

«i;hli«?6ung, »oll dabei {ur ili.' Wuh^ .li'r Aufgatwn mlf t.ohen.

AU (thjftkte t\Sr di^ f^eUittt.'iadtgrti Kv(i''iHtJ^tje!i ui-i-i^Mi M;ib«i

un'.iT tei.rt i'iver t' I» reiustimuiuii mii iuihi r^-n \'.
i s!'lil;>i;cn

beiipieisweiBe gteii.^i'.iit : der Tnni^anikaMse, die Kiwuvulkane,
da* »bdnftbMv Lau«! /wischen Kilimandicharo und V>«toria-

M», dM KMnerung«liii'^e, da« sttdaetliehe Adamao», da« Ge-

biet hie mm mittleren üaniuiga, dM OruBholand, Inveln de«

JKamBrokiirchipelf und diu nördliche Deiitwh - KeugoiiVK».

l'räziMurt wird dabei auch, wn> nicht die Aufj^abe dieser

Komcbung und des Afrikafonds ist. Für die Ver>iffenilichung

der Krgebnisse sollen die .Mitteilungen* ausgebaut und er

Weitcrt worden.

ln>lmittli<'he Lniliing ilic««!- Tüti.'k-H «nl! nicht ledig-

lich iJ>j!i Vi^rw »ltuuL'sli."iiiitL'i. utierl;!-!.. :i »iinUii, vielmehr
wirst <lie brueuuung einer staudigun Kuiumimon von wisrsn-

•ch:>ftlich>.-n Fachniftnnern gewiintcbt, die für die Wahl der
l'enun«u, die Auoarbeitaug der I'Uue und fUr diu Dii^jositlon

ftber die Mittel baraosuitlMn iatt amrii tinf den BiMt der
8dint>Behiate, loaofara landeekBndUcbe Fonchansan in Be-
tracht kommen, RinfluO bat; diese Kommission suTi rUk dem
Kolonialrut angehörenden Facbmllnnern der Knl- und Völker-
kinr!» b<"tt»Tifti, it.wie aUM aulterhalb d<=T NftriM^r-x-hnft «t. !:er,-

ili-u l aolimiuiiiei n Kin darauf hinzi-'ltjU'l' Antrat" i-; hi.

genommen, uutl ul» ständig« Mitglieder »ind gowabit w. i li-n

Heyer, Schweinfurth, Hchmeisser, Hlaudinger und Vohioii

Obwohl damit nun ein beachtpn«w<?r??r nni\ hiVh^t orEreu-

lieber Schritt getan »o sind v..r iluoh «ictuT ob er

so bald die erwünschten Kulgen iiab«n wird. Wir glauben
Ml wiaiaii, dM der Anuag mut iMttigeB WldenMmd M der
Kolaiiialeww»Hnng »tieO, wm dem UaeinfeweQrtao «nr ver-
wunderlich onvhcinen wird, une fther — leider — eouiMgen
nelbutverstAndlich vorkommt. O« der Kolmiidnit «uOerdtin,
<lauk seiner sonderbaren /usanimeu9«t2ung, selber dafttr ge-

sorgt hat, daß die Kolonialvvrwaltnng ihn als eine quaniit^

n^glifrtjabte. bwht'pnx T'ck »ntticnoistück betrachtot, so

iwh'Mi Wir riix'ti iiH-li'. lim Wiilirsflu^iiilii'likeil, daß die Kolo-

uialverwaltung dem Aulrag beitritt und, wenn sie es doch
tun solitei der Kammission den uütigen KinlluO einr&umen
wird. SoUten wir uns in dia:««in l'ewiiniqnii» täuschen, so

Warden wtr um darüber sehr freuen. Jedeiafalts bebniteo
wir mu tot, anf die Angelegenheit und snoh auf einige Vor-
chlAKe ')er Kommission ziiriickzukomueB. Für beute möchten
wir nur auf die NtHweodigkeit hinweieea, deO die grollen

il-ut» •bftii wi-si-!isi haftlii*(ieii Kongresse^ wie Oi-ogritjibfntn.',

.\iitlu'(i)"'lt.i,-«nnif:. N."i'urfi>rs(!her- und Arzt-i.if, dir im In-.ii-r

esse uiks«rer Koluiiiali'>rschuug zu itellcDden Korüerungen
sich ebenfalls zu «igen machen und sie immer wieder und
wieder «rhebeu. Es ist traurig und für die VvrliiUUiiss« iu

deuteehen Lnadeo bMelidnNiid, daA daa ftberhmi^ nMig ist.

H. Singer.

bei M eieb daran btnddn eoiHe, daa Gebiet ahter (eplaatan
Dahn aufzuklären. Aus der K.xpediüon Ist nichts geworden,
mit dem Bahnban wird es alter trotzdem Ernst werden, wenn
sieh auch die Entscheidung über die enUprechende Vorlage
verzögert bat, En kann keinem Zwi-ifi l unterliegen, daB die
jntri nU jr«'i»icttert TV (veirtirbtsode ^^tri'rki' l'iiala— Mnnwpnba-
lit.r^.' i'.iJr «Tstt- Stu<'k i-iiior iiin li^fi^ Irii:»-!'»' il^^r Kuliniie

fortzuführenden Bahn sein wird, und aus di«4>>ii] t'nunde ge-

winnen die laoliliehen und rontobtigen Aaffübrun^-i-n Kaiiera

eibBbten Wert Dnler heKunderar Berttekiiehtiguag de« K«rd-
weeien* von Kawenin, nlio der Koneeiiaa der «eeellaeheft
ITordwest-Kameran, behandelt der Terfaner I^odoktion und
Handel der Kolonie, wie »t «ach heute ?e«taHet hat, und wie
er sich vielleicht weiter (.'iitwictclii «iri! l'jilniki-ino und
r;rti;;.'l »tr-hfri hclin- :iri •r<'- Slcllo; il:r kilrif;ii;<' Ausfuhr
iti«**t'r Kr/tv-i^' iii-^M* v*irii von iI'T X'rrltt'H.-.r-ruii); ilcr liftuip.-rt-

veili i^'rnit'- aisi b«sMi> durch Bi»hui>üu — abbanvien. i>ann
folgt <kr Kiiiitscbuk, der sehr weit verbreitet ist, mit de«sen
Gewinnung die üegvr sich aber noch nicht viel zu betaasen

eobeinan. Dar KMtaeknklttvdel iat aebr aiatrIcUab nnd neigt

fortaebreftende Tendenx, doeb wird daa Kamemner Trodwt
noch sehr gering bewertet. Der Elfenbeinhandel nimmt
zwar noch imim-r etwa» tn. da noch manche alten Vorräte
vorh:>iiili*ii »iml. hIkt iii:in vi in! luit rirnT ti'iliVufcn riick-

scbrit':ir!L.-ii K[L*.wirki-lun^ zu rf-:'tiiiini huU'ii. Iliitiii \serilen

dii» Ncit^-hblzer, von de:;'Mi iin-li wumr expintif r! wird, und
Ii.' v . Ileiebt zukunftsrei^ Ii.' Mninii.iv. nr:ii.lc • rwahul. Wwler
bespricht der Verfasser die Aussiebten einer Ilubung der
KiogeburcAMkaUuren, w des Anbaues der Olpalme, der
Aufforstaag mit der Kauiicbukliane and uamentliob der
Steigerung daa Banmwollenbenea. Mit Bezug auf diese sind

umfangreiehere Venaebe noch niebt gemacht, tmd sie sind
auch nicbt so einfach, obwohl «a sonderbar wäre, wenn hier

nicht ähnlich« Erfolge erzielt wenlen sollten wie in Togo.
Eudlich Werden noch Erdnuß . Kola- und Kakaofctiltnr er-

örtert. Bei der Besprechung ilf-s lOI-sfuhrhandet« ";r.l Huf
die gefahrd rollende /unabnie der Branntweineinfuhr ver-

wiesen, »cwio der Einfuhr von Klinten und Pulver. Für
Oewebe bietet sich uuch «io weit«« Abtatzgebiet. An Kocb-
aala aoUeB IMS über Dante ifl Millionan Tonnen eingeKbrt
eeinj et abid sber weiU nur ebeneeriel Kilagtnnuii, Die
Arbeit «DtblK unnohM gnten Ondnukm und ttr dam Kami-
mann and Koloaia]]wHttker maneb nAttliehen Wink.

— V o rs tu d i e f u r i. i 11 L' H i k c n V' ii h n Lii br» v i 1 1«

—

K iiifi. Die Ver1i;n!lunu ilrr SiMii'Mi-n lU'S inneren CmgO
fiaiK'His — so im libiktigigeiiiet und au> Hchari — mit der
Küsta etfnlgt fihar die taeWeehn KovfoeiMiibnb» «eh von
dieser ntinbiiilngif n amchea, iit edbon lange dn Streben
der frauzrnlsche.n Kolouialpotiiiker, und die I'line, eins Kisen-

b.-»hn von Libreville nach dem acbiffbaren Tfile des fran-

zösischen Kongolaufs zu führen, sind bereits ziemlich alt,

auch haben schon einigemal Vermessungen stattgefunden,
.letzt i«t nun im Auftrage des Kolonialrnitiisli <'!t''tTsenlfl

eine neue Studiene.x)>edition hiitausgeg»ii^'»-n. in ilt i>-n S|nt2e

der riouierkapitän C'ambier, bekannt durch seine Arbeiten an
der iMhAmebebn, steht. Die liange der projektiarten Bahn,
bis SU deren Ben wohl noch viel Waseer den Kongo abwarte
laufen wild, wird anf 7Mlin geeehRtxt.

— Dnn Hnndel and din wlrttohnttltehen •rhilt*
niese dee nordwettlieben Tnilee von Kamernn be-
spricht der bekannte Afrikareiseode nnd Kolonialwirtwhafts-
politiker Alfred Kaiser in den ,Mitt. d. Oftschweiz. Geogr.-

Koionmi/ (! •tlirbuft". Kaiser war vor luebr til« .tiihr «»trist

ftusersir-li. , .'in" I Ii kundungvexpedition im Auftmj; il. i Kolo-

nialwirtsebaftlieben Komitees nach Kamerun zu ftilireu, wn-

— Fin Im Dezembr^r 1904 veröffedtliohtes DIaubuch gibt
A ufM-hlua über den Stand des K i s e u b a b ii ti :t u <i in den
englischen Kolonien WestafrikAn l>einnHi'li waren
in Sierra IilHme 3\t km Eisenbahn mit uiam bi>ai weite von
TA ein ('J' /) in vtillom lirtrieb« und MO km im Bau. Iiogos

hatte SOU km von l.uttT ui (•(/,') Spurweite und die Goldkiiate

27 j Inn Itotiige Aabaan. Alle llabnen sind taiIitiieii;weiiM

vorgeMboben worden. Ke Scbwierigkeilen bestanden in den
Lniidunitsverhfiltniaien, in KrBv.klii'itrn der Europäer, Starlien

liegen, dem dichten Urwald, md iU:u\ t'niKtande, dag alles

Mnl' ridl '. nn «ler Kit«»« ho L;»-Iii'ii!"lit «•rdHii muDts. Die
Sietru l.v ri.! U.iliii r. i.'ht v. n l'rnet .mh Di* lUu geit Uktober
lao'i, das erwäiinte im Ii i i li. liTi ll.rln. 1 i-i;siiit;k v.m 140 km
bis Baiiina. Eine Lioka.l»thn für il.-n li-ilMf 'Iiü :tuf den
gesünderen Höben oberhalb Freetown wohnenden Beamten,
die eine Stetgong bis xu 1 : S8 bat, wnida am 1. Min 1M4
eriMfnet Die Lagoebabn gebt von Lagoitown bb Ibadan,
sie besteht bereits seit Dezember IVOO. Hier gibt es aueb
eine 3 kin lange Zweigbahn von Aro nach Abeokuta ; nS
nWrsrbreitft len OguurtuB auf ein«r 147 m langen Br&ekia.
Die Goldr.i:'<L.M,ii i{]n, von Kekondi »neb KttnUli fAbiMtd, ist

seit Kepteiulier Itfu'i im Belrinlie.

Venuitwvrtl. Kedttki««r: H. Singer, Sch««cb«rg-lkrUn, HauplstraSc 6». — Druck: Frinir. Viem eg n. Sebn, Brauescbweig.
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t mm awh OtantokNll mit *

Russische Balinen in Asien.

Von A. H«jer, Hsaptottnii and Adjutant dar 46. 1]if.>Srtg. Dr«id«ii.

IMe miiiiische KiaeDbahufiolitik , Aie von jeber eine

nuBtargOltigt Gr«lkagigk«it «ugamioliDet hat, adMiiit,

vabeiiTt durah die kriegreriMbra M{0«rfolfre dm Zanm-
reiche» im ferntii '»-tfn, inl.'!' viflim-lir ^nrrnJo "«.•i,'<mi

dieser MiOerfolf^t*. in ziellnjwDlitciri \i>rwiirtr-sctiiail«in

begrifTi-ii zu stmi.

Rutiiiiutl bttt dam alle Ursnachci denn die Erfolg«,

welche es Ton seinen binherigen Balmtwatni in Aaian
gababt hat, aiiid a^r erkabliob.

Waa sonichit di« ülnriaclio Balm betrüfti M iat «
klar, daO RaOland ohne diene ftborhaapt an ainaii Wider-
•tand, wie ea Japan gegendber hn Jefstigen Kriege ge-

leistet Imt, nicht im untferiiti'strn Iiiift.' ilüulteii können.
D.'is Vurririnifen des riiini).,'fillKclirit Ucmeuta im fernen

Ontuti cirfiLlirt, üclli-t uonii Itußluiul den Krieg endgültig

Terlieren i>i>Ute, dcH>b eine gnuz erhebliche Verlaugsamuug
durch die koloiwalen Anstrengungen, zu denen das wirt-

obaftlieh aof di« Osnar aatDam üegnar do«di viel-

Irioht anUrlifaiw Japan durch dia AttTataUiuif der

ruanacban StreiÜcfftfte in der Mnnflsc^nrpi gezwungen
worden ist. PaS ein solches Vortijinu'i'u Mongolen-
tums gegeniiljcr den weißen Hassen ein [na] Ntftttrmil. ii

mußte, ist bi«turi»ch begreiflich, und es bntuclit gti^'en-

Qbcr einem solchen Vordringen durcfaaus noch nicht ge-

folgari SU werden, daß eine erhebliche tiafahr für d«n
politiaahao, wirtschaftlichen und kultnrellaa Baatand der

Staaten mit waiOer BeTAtkarung damit varitundain sein

mAaao. Out ial aber, wann gewaHaane Anadahnnngs-
bestrebungen recht l;rärtii.'''ii \Vi<li-i-t'iiul finden; it^tin

die starken Vcrlu»!« uu Knifl uUur Art, woiclip t-in

scliworor lu"ii!j; ciuom \'<)lk« auferlegt, v.'i KitiilrTti

fdr andere Nutuuittu gvfährlichou allzuachuLlltiii i ort-

»cbritto des Siegers auf Tolks- und weltwirtKchftftlicbem

Gabieta. So können alle ffrofien Staaten Rußland nur
dnakbnr aaia, wann an Japna gtgmfthar raabt lange
«tandbalt: je mehr Bhit and G«id dbiaa npbm null,

am SU siegen, um ao langaaner wird e« «ieb spiter

erholon kfiniion, um ao niflir /cit wi'tiJfii wii' iin<U'ri'ii

hab«u, uns uiit dem steten V ornttrttskuiuuieu Jupani^ in

priixi abzufinden ').

Alles dieses verdanken wir der sibirischen ßahn,
ohne die wohl schon ein recht erheblicher Teil deü oet-

•iatischen Festlandes japanisch sein könnte. Mng .so

') D.'r liit^riu li<'(f«)n<le unenuoBliche Voro il für un-
MEählt« Millionen toq Menscben int librigon^ n n ü<>kument
ifir die Ksiateosbaractatigiuig des Krieg«« au lidi.

Qlotas L3CXXTUL Wf. •.

manehaa im maalaehan Raieh« Tarbaaaarangafihig t

dem weiten poKtiaaliai SU«k and dar sietbawaMan
Schnelligkeit, mit der derBan der Bahn besehloaaen and
HUrttjL'f ührt wunJi'. iat iiiiiHii.'i-'-'<5hränktc Bi'wunitertjng ZU
ziillt II. Kein milittirisch betrachtet, hatdie iiabn withreud

<io>< Kl leganwaitmahrgalaiatati nbnIlgianMiiinngainnnmm
wurde.

Da nun alier KuOland nicht nur im fernen Osten,

aoudem auch in Mittalaaäan mflgtiaherweiseinkriegariaaba

Varwiekelungon kommen kann, aa tat ea ItemObt, aneb in

diefi'i' nichtmif,' än^ vorli:iin!i'iie n^iliiinetz iiusziii^'e.stiilien.

Zurziul siiiil in .Mittolaj-icu Hii russiHclK-n liubiien

l)etri>"'l)HfiiliiL' : 1. Die MiL'Hii.'irmto T ra n .h k ii s pi b ;i hn Ton
Krüiiuou-odsk nach Merw und vuu hivr ukcIi Kuachk
einerseit« und über Tschsrdschui, Ituchnra, Samarkand,

Chodaobant naeb Taaobkent andereraeito. Ton Chodsobent
zweigt «di nMh «ia Sbwng nach X«k«a, von dort sw«i
Ldni«a BMh Maigelan und Aadiasban (in Feargaaa) ab.

2. Dia Aber Samara mit dem Babnnalz daa europtischen

Rußland in Verbindung »tehende H ilm Orj^nburg—Orsk

—

Irgis—Kasalinsk—Tschimkont— Tascbkent, völlig im IJe-

tri<«h seit 1904.

Geplant sind, wie man hört, folgende ßahnen: a) vnu

Kolywan am Ob über Bamaul—.Semipalntinsk—Wjernyj

nach Taschkent >); b) von Omak im Iitjaoh-Tak nnob
Sninipitlatinsk; c) von Baku a» der Weatkftate des Kaa-
l'i-^rjli'jii Meeres entlang ülior I.i.'iiliiir)iti iiin.-li RescVit. dann
üix'r K.iswin—Teheran— S<:li.iriiii — Mt-t-iilicil mit der

Ti-n.liJiiz iiuf il<-i;i(, <i ) villi \uL-lili|iclii".MVii iilier T.iliri«

uttcb ieheran, bier an die Linie c) anschließend, vielleicht

mit einer .\bzweiguug nach dem l'ersii«cben Golf; e) eine

Linie entlang dar Wastgrenna von Afghaniatan, vielleiebt

von Meiobhod nbvwoigMid nnd fon d* wohl »aab bald

uiit Merw verbunden, naeb dem Gebiete von Seiatan, mit

der Tendenz auf Behitschistan (Quetta *); f) eine Linie

von Samarkand nach KfliT.

Mit den schon jetzt im Uatriob befindliclun l'jiliiien

vei rniif,' Rußland allerdings erln lilii in- Stii-itkrilft« in

kurzer Zeit bis nahe an die Grenze von .AfghauistAU

heranzafflhren, soweit dies nicht schon im Frieden ge-

schehen iaC Baoknat man die Linie Samarkand—Kelif

') Ül,er dieae Linie und ihre Bedeutung; habe ich ichnii

Band 84, B. .S71 dei (H«bus berichtet.

') Die poUiipchcn t4ehwi4>riKkeitan, auf waloha dia An*
Inge von Babnvn auf nichtruniiehaa OaUat adliatvatatändlkli

Stötten muB, ttkiergab« iob hier.
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als fertigt wm in wohl in kurzer Zuit »ein wird, wenn

•i* n Biaht M>t Mbon iat, lo luoii die mMieohe Armae
an drvi Pnnlttan — Kuaebk, ReUt nnd Merfelan, bsw.

Ktikun odf-r Aüillsr'mn — nusRi lai-J«-!! wpril, n. Damit

ist jedoch iiul-Ii iiirlit viol i^'l-iVöhulüi ,
iloim iiiiK dici*er,

In'iliiuli).' L'>""'L't. in licr l.ultluiio rlwn IHliOkiii

Hms müUtu der \ ormartch auf dorn linken Fiugel CUwr

den Hjodukuiicb erfolgen, was wohl ausgeschlossen iKt,

denn ton Hai]galui bia Bllain sum Indni wAren Kbon
Hb«- 650km dnrdi wildw 0«birgaluid »urfldcmlegBii,

bei ««ter nMh redito gelegter Iferaobriehtang aocb
«reit mebr. Aber aueb »ni der Linie Knsehk—^Relif anein

iat ciu Vordriugeu durch daH nördliche Afghanistan sehr

be-ichwerlich, und dvr Itaailz von llorat allein, das aller-

dlng!t vioUoicht bald den Russen in die Hiknde füllen

würde, entacheidut uiililärisch zuniiehüt nichts. iKjr

Aiuhau der Kisenbahnen in Hriti.tch-Indien nnd die

«tetig fardfibreiteiid« OrguiiMtion der indieobea Armee
maeben es mebr vmA mrbr wabrsebeiiitieb, daß die ans
dem (foliirge «üdlich und aQdöatlich von Ilerat )ierau><-

tretende ru.i!ii«che Armee ein bereits aufmarschiortea

oriiMiHi lii.Ti- vi>rf;nii|,-. Ks kMiiiriil also «Ui'f« iiltf die

Schnelligkeit ^es ll.iiidt ln.i an, iinti icli kiirin nicht tiuduu,

duU RaAland« <ii' augenblicklich vorhandeueu Ver-

bindangen und die Entfernungen botrifTt, vor Kngland

gerade rttcksiohtlioh der Schnelligkeit zu Reginn der

Aktio« beeeudsn vid vonunbabew Sieben die TurderBtaa

russiicben Trappen surseit in Knsebk, so befinden rieb

diejeuigeii (:>i1i>-ii'- it^ (^^ LcHit, und diu tatüAchlich einzige

gute AnBiaüfch-truLii nii, r Hurat gibt den Uuüsen noch

liiiii,'<- iiirlit clii.' >triL'lirlikeit, e.chh«-!li-t ulmrlei/en« Knt[ti'

im inittlorun AfghaniHtun zu ver^aiiiiin li^ tils der (iegncr.

Nur ein Vorgehen in breiter From mit me hreren xtarkeu

Kolonnen gleiehaeitig kännte dieae Möglichkeit geben,

nnd dieser Gedanke liegt den oben nBtera)ff. skisnerten

PlMnen zugrunde.

Mit den guplnutHU l^iiiicn d) und c), in Verbindung
mit <ler Linie e). k :ii;iti' l iu (leere-iteil in der Gegend Ton

Surabttd oder Kuti«uu »ufmarschieren. Du» wäre der

rechte FIflgeL In der Alitte könnten weitere Kräfte auf

der TraiekaspiBGhea liftbn, naiarlich zuerst die beiden

tttitotaniseheu Armeekorp (SUbsquartiere Tatebkeot
«ad Ascbabad) heraogebracbt werden. Rodlicb wOrden
auf der Hahn Orenbnrg—Taschkent— Saroarkand—Kelif,

die an der JifL'i :<iii-chen Urenz« entlang noch h\» Kunchk /a

Verlängern »am (um die Liuic Merw—Kuiichk tu out-

Ia«t«n), beliebig viel Truppen au.i dem Innern deH euro-

päiaebeu HiiGland ituf den Krieg«>ichauplatz gebracht

werden* So konnte die Mchwierigu Olierxtuignng der

hoben afgbaaiscben Gebirge vermieden und ein kauipf-

bareitea Heer mit broitar Vrant i& TiolsB Kobninsii (was

sebr notwendig ist) durah die brsit* Einiallapforte tob

Herat naoh dem iBoern tod Afghanistan in Haneb
geeetit werden. Die voter a) und b) g«n«BataB Bahnso
wflrden ferner die Heranfllhrung tob Streitkrlfton ans
Siljiriiii prtnöpliplirii, wunn «olche frei sein sollten.

Nun lii-^riii,"-ii 'He Entfernungen von Baku oder

NiMliid-chiwuii iinrli Kuhsan gegen 1800, von KriiHnt»-

wodi«k nncli Kuscuk 1200, von Oreuburg nach Kuschk

Ober 3O0O km, DemgegenQbur betragen die tjitfernungen

von Qoetta (Standort der IV. ostindiiohen Division) nach:

Pashawar (I* Division), Rawal Pindi (II. Otviabn) und
Liabore (ÜT. INvisioa) ja etw« 1100 km; Ba«h Um«
(V. n{TiMc»n)2000 und naeb Pooaa(yi.Dtiiaioa)3B00km.

Vt'a-i in <1ii -i'ii '/.ilit. n iiri Vorteil für Indien zu liegen

Hcheint, wird luebr aU ausgeglichen durch den Umstand,
dali KuBland weit stärkere Krfifte zu (iehote stehen, als

aia die indische .Armee in Uirer jetzigen Stärke und Or-

ganisation aufstellen kann. Wenn also die russischen

Bahnbauplkoe einuial Tataaohe werden soUten, so iat daBB
RuBland, abgesehen natürlieh von poUHsehen Koostellatio-

nou, die die militärischen IJuternehoiungou wesentlich

niodilizieren können, »ehr gut daran, besonders da der

weitere Ausbim lii-s iiuli-rln'ii linli nni 1 /,.? >1it L;^'''irvriLfen

NordweHtgren/.«' wegeiigiulieSchwiurigkiiitirn machen wird.

Und was russische Bahnen leiüten, zeigt der jettige Krieg.

Selbst jetzt sdion würden sieber die Orenborger und die

Trani>kn8pibahB dao EBgUndera reokt huta MAmo bb

knacken geben*
Trotidem ist damit, wie snhon angedentet, die ^eher>

iirlf von Irnl!i-ii M'llijl tn-i wf'ilt'Ui noch niclit t'f^fährdet.

Miitr i-s »uf ricbtsguD iMJolKiciitungen berulicti, iJ;iO, wie

Aiit;ns llnmiltuu in den „Tiim-s i-f India" achruila, lluli-

iand bereits 200000 Mann *) an der afghaniseben Grenze

stehen habe, daß große Vorräte dort aufguhikuft würden

und eine Bahn tat Verbindung voa Termes (Xarmys?)
mit dem mssisebaa Babaneta im Das lai^) — so mafl
doch zunächst festgestellt wordea, daD eine Jede Haebt,
auch ohne aggre.^sive tielQste, ihre militftrisehen Mneht-
mittel an den i,'i'riihr.iutrn (iifii/i n um ilicjitcstiüi siiniimilt.

und unter dir.><iui> Ue»iicht»punkt sind 200UUÜ Mann
russischer Truppen an der Grenze von .Vfghanistan gar

nicht viel, und die Aoibftafung von Vorraten in einem

Lande, wo die Biilitiriiobo Hivlokutiun oben noch im
Wetdcn ist, mnB ab gant natarlicb beseiehnet werdaa.

Dann aber kaan maa gar aieht abseben, was RnBland
mit Indien anfangen sollte: e^ Imt mit -ieijun Lünder-
ma.tsen, die Hchon jetzt riesig ^imi, L'funL' /u tun. Klier

wild ein Hiidores Ziel erstn'ltr'n-'Wi'rt .ti-ui. liiiM' d.m y\ver

zu erreichen, das vielleicht im fernen Osten verloren

gellt. Und ^eht dies nicht durch I'ersien

,

durch .Afghanistan. Krrcirfif muß e» werden.

*) Wi« er dt«*« 7*nhl ff»t}(estellt hat, ttutl et oi

*) IHssa dfiifla der obaa gsBanntan Linn f) sal

Diebt
itsiHmeheB.

Abschluß meiner Reisen in den Flußgebieten dts Rio Negro und Yapurä.
Von Dr. Theodor Koch-Granhorg.

Mit 8 Abbüdungaa naeb Aufnsbiaen dss Terfasaeis.

Au liord der „Patatronia", 13. Jutii 190.')'). ' f ulu .-ibermals den Rio Ti^i ni.- aufwärts, ül>.'! SHlmt ^L^roßen

Am Ü. Fubroar d. J. brach ich mit meinem Diener Wasserfälle hinan«, bin zu jenem kurzen iudinnerpfad.

uad eiaigea Indiaaeni endgflltig von Säe Folippe auf und ^'^ FluOgebiut^) des Rio N'cgru und Rio Vapiira mit-

einander verbindet. Mit Häfe meiner alten Freunde^
j Ii. .ii.M>m in i.i.«R«iK«i aui 19. Juni .i. r r..»t «i,^r der Tu}aM-radmaer. oohaffte lob hier Boote uad Oeplek

tf<.lw ii< n Srliri'ilM-n l-erichl* ! ])r. Kiicli über ilie Kf?i«", nnC >l< r

fr M'iiii- 3;w<'i]äliripcn r'<r«r(iui)'{<'n unter fl'-n !^Ui]nm«'ii <ifs

Hi" N<jgro$jeUi«u »lijjDluhluswn hat. Krnl« Juni ml I>r. Kuch <leren Krßelmi»!«* >mn>«iitJMrli lirr VölkinkuuUf zugu»« Jsum-
woUbehalten in Berlin wieder «ingetiwllenr Rr steht um

,
ni<n »i rdeu. und mit S|>aiiiiunir inuu miin <l<.>r ausführlichen

Behlassa m«r nberaus arfi>lj{reiBben luid verdienstlichen RdM, i licJiKnutgabe »uiu«i litKliacliiuiiguu eutgigiiuMbeu. 1>. Bi'd.
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Al>l>. .'I, Inneres einer Mnküiin-JInloka.

über die nie-

drige Wftsser-

sc'huidc zum
Yauakaka-

I garu p6,
dem erat«!!

/utluG de»

Vapurü, der

(Mai 1904)

das Kndzie]

meiner zwei-

ten Reiüie ko-

bilde« hatte.

Nach viertflgi-

Uur beschwer-

licher Fahrt

auf dieüein

8chunlcii, von

übergeHtürx-

tcD Bniim-

stämmen sehr

Tcrsperrten

Wnldbach
gelangten wir

endlich zu den
ersten India-

uorditrfern

und wurden
Toii den üe-

wobnern , die

nie vorher WeiCe gesehen b»tten, gagifroundlieh auf-

gonuninieu.

Am 15. Mtirz fuhren wir in den Pirn-para nn, einen

unKolinlichou FhiU mit siihwarzcm WaHxer, ein, in deaaou

AbbL4. Dr. Kuih mit seiaer Hanisrhart (Mnkuna, Vahüna, Vabakua)
nm unteren Apaporix.

nötigt, in einem Kanu mit meinem
allein fnrtzuBet/.en.

l'iitcr großen Strapazen und ICntI

ten wir endlich den breiten Hio A

gefährlichen

Stromnchncl-

len wir ein

Kanu mit

einem Teil der

Ladung, dur-

unter sämt-

lichem Salz,

verloren.

Meine Mann-
schaft, die wil-

den Diik »na
vom oberen

Ti<|uie, ver-

lietten uns« hier

aus Furcht

Torihrenalten

Feinden . den

unteren Stäm-

men, nm über

denDyi-lga-
rape, einen

anderen Zu-
tluO de» Pira-

pnraiiM zur

Linken. iuibrc

Heimat zu-

rückzukehren,

und RO Rah

ich mich gi.<-

Diener die Reise

lehrungen erreich-

puporfg und nm
Goo<
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33. März auch wieder die ersten seOhaften Indianer.

Mit ihrer Uilf« passierteu wir die letzten Strom-
Bchnellen und kamen am 6. April zu einer Nieder-

lassung kolombinDi»cher Kautscbuksum inier, wo wir

uuneru etwas gesunkenen I^ebensgeister rauch wieder

auffriachten.

Am 16. .\pril setzten wir mit zwei Indianern unsere

Ueise fort, lenkten noch an dem.telben Tage in den ge-

uralligen Yapuri» ein und verfolgten diesuu in strammer
Fahrt abwärts, bis wir am 24. April ein kleines Dampf-
boot und damit den Anschluß an die sogenannte Zivili-

sation errpichteii. Am 4. Mai kamen wir glitcklich in

Manüoi« an.

Die Indinuerntumme

dieser YttpurA-Ziiflitsse,

denen ich auf dieser

Reise begegnet«, zeigen

eine mehr oder weniger

nahe sprachliche Ver-

wandtschaft mit dem
großen Volke der Tu-
küuo des Rio Cuiary-

Uaupes. Am unteren

Yauakiika - Igurapv be-

suchte ich je ein Dorf

der Tsöloa und Po-
1 il n o a , dns wie am
benachbarten Uaupes
aus einem riosigou,

wohlgebauten, im (iruiid-

riß viereckigen Giebel-

hau» — nialöka in der

„lingoageral" — besteht

(Abb. 1 ), in dem bisweilen

zehn und mehr Familien

in Toller Fäntracht mit-

einander leben. Die

ganze Kultur dieser In-

dianer stimmt mit der

der Uaupes - Anwohner
Überein. Wenige euro-

päische Krzeuguisse, be-

sonders Messer und Axtu,

erhalten sie durch die

Stämme des

quie gegen

I'feilgift,

stricke uhw.

ich bei dun

oberen Ti-

BlaHrohre,

Pulmfoser-

So fand

Palänoa ein

großesWaldniesser nord-

amcrikaiiischen Fabri-

kats (('ollins) wieder,

das ich im vorigen .Jahre

an die I) i i k ü n a des oberen Ti<|uie verhandelt hatte.

I>ie Uauptmasse dieser Stämme lebt neben den sprachver-

wandten T s öl li und K r li I i a weitab im Quellgebiet des Pira-

pnrana, angeblich noch in völlig prähistorischem Zustande.

Der untere Pirii-paranii ist wegen Unfruchtbarkeit «ei-

ner hohen felsigen Ufer unbewohnt, doch sind einige seiner

KebenflQsse, besonders der an Strumschiiellen reiche liyi-

Igarape, stark bevölkert von verschiedcuen Stimmen, so

den Sära, Yäbi'i, Ituhiigana n. a., die den Stämmen des

Yauakäka-Igarapt- sprachlich nahe verwandt sind.

Am Apa^Mris unterhalb der Mündung des l'ira-paranä

sitzen in mehreren Malokas M a k li n a , Y a b a b ä n a

und Yahüna*), die sprachlich ebenfalls zur Tuküno-

*) Von der Sprache der Yahüna waren bisher nur die

wenigen von Mnrtiui aufgenommenen Wtirter beiiannt. Vgl.

Globui LNX.WIII. Nr. 6.

Abb. 8. Öpaina-Maskcntlnzer.

Gruppe gehören. Die Kultur dieser Apaporfs-Si&mme
ist wesentlich verschieden von der ihrer Verwandten, der

Uanpes-Indianer. Man kommt hier plötzlich in eine ganz
andere ethnographische Welt Schon die im Grundriß

runden, mit einem merkwürdigen giebelförmigen Riuioh-

ausgang Qberbauten Malokas (.\bb. 2 und 3) machen
einen fremdartigen Kindruck, die Heschaffenheit der Ton-
und Flechtwaren und der meisten übrigen Hausgeräte

ist eine andere wie am Uaup«s. Der ganze Hausrat

dieser Indianer ist Mhr einfach, und die schön gemuster-

ten (iefäße und Korbe ihrer nordwestlichen Verwandten
würde man hier vergeblich suchen. .\uch die Ijebens-

weise weicht nicht un-

erheblich von der der

UaupÖB- Bewohner ab.

Das Tabakrauchen tritt

fast ganz gegen das

Tab.ikscbnupfen und
Coca- Kauen zurück.

RerauschendeGetränke,

wie das am Uaupes so

beliebte- Kaschiri, kennt

man hier nicht. Die

Hauptbeschäftigung ist

.\ckerbau und -lagd

;

der Fischfang kommt
erst in zweiter Linie.

Ihre Waffen sind Rogen
mit vergiftotou Pfeilen,

(iiftlanzen und riesige,

aus Holz wohlgearbei-

tete und mit ( ip'i-.Strei-

fen umwickelte Blas-

rohre mit Hulzk(>chern

und Giftpfeilchen, in

deren Verfertigung die

Yuküna, ein .\ruak-

Stamm des nahe Mi-
ril j-paranä Mei-

ster sind (.\bb. 4). Ge-
legentliche Kriege un-

ter den einzelnen Stim-
men sind nicht selten.

Als .\ngrilTswalTen die-

nen auch knorrige Keu-
len, zur Verteidigung

große runde .'^childe aus

mehreren Lagen Tapir-

haut.

Während die Weiber
ganz nackt gehen, be-

stehen Bekleidung und
.Schmuck der Männer

in langen Schamschürzen aus feinen Raststreifen, breiten,

um den Bauch goschufirten Bastgürteln, Boststreifeu um
die Oberarme, Halsketten aus Tiurzähnon und Samen,

langen, aus schwarzem Palmhoiz wohlgeglättelen Stäben

in der durchbohrten Naseuscheidowaud, RohrpUiickon in

den Oberläppeihen und — bei einigen Stämmen — Stäb-

chen aus leichtem Holz in der durchbohrten Unterlippe

(Abb. 5 u. 6). Die schönen langen Haare sind mit Rust-

streifon zu einer Art Zopf umwickelt (Abb. 7).

Alles dies verleiht diesen Indianern ein fremdartiges,

grimmig wildes Aussehen. Und doch sind es gutmütige

Harlius, Witrteraanimlunf; brasUianiselier Sprachen. I/eipxig

1867 B. 281.
*) Linker NebenfluB ilo« oberen Yapura oberhalb der

Mündun); des Apap<>ris. Vgl. Yuoüna bei Hartius, a. a. U.,

8. Z.'>S.
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Al>i>. :>. Alter Vahüna.

und TOD Natur pricbtifre Meuochun, wie fast alle »o-

gennnuten Wilden , dio erst durch den Verkehr mit den
WeiUeii und durch din «cblechtc ßuhandlung, die ihnen

diese würdigen Vorbilder angvdeihen lassen, r.u di*n ge-

fürchteten „Räubern und Mördern" wer-

den, aln die sie Teritchricn sind.

Auch dioso Apuporin -StänilDe hal>en

däiTioniHche MankentAnze, doch in wesent-

lich anderer Art al« die Kubt'-ua dea \]tn

Caiary-Uaupe» (Abb. 8).

Mehrere Tagereisen ulxirbalb der I'ira-

parauii-Mündung trilTt man am Apnporiit

und «einen ZuHüsten in vielen groBun Ma-
lokas die Opaina und Dätiiana,
.StAmme mit Yahiinn- Sprache. Andorn
(ilioder der Tukänu-(irnppe sind die Yn-
piia, die im Quellgebict dei" Ookit, eine»

linken /.utliißvs i\v» uutvrun Apu|H>ri8, /.wi-

»chen diesoni und dem unteren Ti<|ui<'' leben,

und die Kuärfttii, deren H|)Arliche Rest«

xeratreut ain Vapur:i oberhalb der Mün-
dung den A)>a|iaris wohnen '*).

Mir Anha - Uirauaaü - Tapuy<i, die

sich Beibat Imihitä nennen, lernte ich in

dt-r Kolouibianer-NicdurUsi'ung am utiteren

Apapuria kennen, wo ich mich zwecks
Sprachstudien zehn Tage lang aufhielt.

rUeoer Stamm , dessen Sprache sich noch

nicht klaHHifizicren läßt, lebt in größerer

Zahl am Rio ('auinary '), einem rechten

Nebenfluß dea oberen Vapun'i, gehaßt und
gefürcht«t tod den Nachbariitnnimen und
den kulnrobinnischen Kautsuhuksammlern.

Die VerhAltuisae hier haben sich seit Mar-

•) VkI. (Niretii und Yapiia bei Hartiu«,
a. a. O., 8. 164 ff. und 27 r. ff.

') Ucr Kio Anir>.i der Karte Codazzi*.

tiua' Zeit wenig geindert. Noch im vorigen

Jahre wurden am oberen Yapun'i an einam

Tage 60 Caucheros, angeblich Ton den Mi-

r&uha, omchlagen. ludenaen — ihr Maß war

Toll!

Größeres 8])rachliche8 Material könnt« ich

sammeln von den sogenannten Uiti'ito, von

denen ich einige Vertreter bei den Caucheros

des unteren .^pajvoris traf. Hiose Uiti'ito, wie

.sie von ihren Todfeinden, den benachbarten

Karaibenstämmen, genannt werden *'), wohnen
noch in großer Anzahl zwischen dem ('atjuetit

(.\lto Vapurä) und l'utumayo (Alto l^ä), wo
sie in zahlreiche Unterhorden mit besonderen

Namen und zum Teil untereinander erbeblich

abweichenden Dialekten zerfallen. Viele ar-

beiten schon für die Kolombianer in den Kaut-

Bchukwaldem. Ihre Anthropophagensitten

haben sie gleichwohl noch nicht aufgegeben.

Ihre wohlklingend« Sprache hat mit der Ka-
rai)H>ngruppv, der man sie bisher zuzahlte,

nicht das geringste zu tan.*

Der Vapurä unterhalb ()or Apaporis-Mün-
dung ist heutzutage gänzlich verödtit Die

Miränba- Dorfer, die hier Martiu» und zum
Teil noch Crevaux antraf, aind verschwunden.
Dio Indianer sind gestorben - verdorben.

.\uch dio brasilianiHchen (iummisacher haben
sich aus Mangel an gecignotim Verkehrs-

mitteln zurückgezogen , und üher diesen von
der Natur reich gesegneten Gegenden, wo noch
Tor wenigen Jahren reges Leben herrschte,

liegt jetzt diu Stille des l'rwaldes.

Die wenigen zurückgebliebenen Ansiedler leben in

') .uiU'iUt" bedeutet in diewa Karailiendialekten .Feind*.

Abb. «. Vahnbana-Mnnn.

Goo<
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bestAndiger Kurcht Tor den (Iberfällen der wilden Gaa-
rlua-Tapuyo, die, unschuiuund zahlreich, die Neben-
flüsse zur Iiinken, das gänzlich unbekannte Gebiet zwischen

Yapani uud Rio Negro, bewohnen und noch im Februar
dieses Jahres am hellen Mittag einen unglaublich kecken

Augriff auf die Niederlassuug Altamira am fochten

l'for machten. Welcher Sprachgruppe dieite Indianer,

ebenso wie die »üddstlich von ihnen hausenden, soge-

nannten „Makü" zuzuzählen sind, liegt noch völlig im
Dunkeln.

Im (^uellgobiete des Rio Purt-, des bedeutendsten

rechten NebenHusses des unteren Yapur«, wohnen Yuri
und deren Subtribus, die sogeuunnten Yuru-pischüna
(„Schwarzmäuler",

wegen ihrer üchwar-

sen, den Mund ein-

schließenden Stam-
mes -Tatauierung),

deren Idiome sich

keiner bestimmten

Gruppe unterordnen

lassen , und in ihrer

Nachbarschaft die

Aruakstgmmo der

l'asse und feihdseli-

gou Uaiuum»').
Am Rio Mapary

,

der in einem See, dem
Mapnry-Lago, von
rechts in den Y'apur/i

mündet, lel>en in fünf

Malukns die ebenfalls

Sur .'Vruak - Gruppe
gehörenden Kaiue-
schäna ").

^ Vgl. luri, Vntti
und U M i II 11 ni li bei Mnr-
tiin. n. a. O., B. if.« ff.,

2&4 ff. und 2ii ft., und
bei Wallacc, A Narra-
tiv« of Travels oii the

Amazon and Rii> Negro,
London ley.i. \). &20 tt.

') Die C'auixana
Martins'. Vgl. a. a. U.,

8. 357 ff.

Kndlich nm Kurasi-paranii, einem .Vrroe des

Yapnn'i - Deltas , wohnen fünf K o k i'i m a - Familien

(Tupi)').

Gerade durch diese letzte Reise ist mir klar geworden,

wieTiel Arbeit hier noch de» Forscher» harrt. .\m obe-

ren Yapun'k und I^-ä und ihren Nebenflässen ist noch alles

zn tun. Crevaux' Reifte war zu rasch, als daß sie tiefere

ethnologische Krgebnisse hätte haben können , und diese

liegenden mit ihren sahlreicheu frt^ion IndiunersUtmmen
sind einer gründlichen Durchforschung wert, l'm nur

einige Hauptpunkte hervorzuheben : Die MnskentAnze,

die uns den einzigen Aufschluß über den entwickelten

Däuionenknlt dieser Stimme geben können , sind über

ein riesiges Gebiet ver-

breiu<t und erstrecken

sich im .\nschluß un

die MaskentAnze der

Kobeua des .\iary

und Caiarv-I'aupiis in

fast ununterbroche-

nem Streifen bis zu

den Tiküna der pe-

ruanischen Grenze.

IHe großen Signal-

trommeluder Uaujies-

Indinner liudun sich

in ilhulicher Weis»
auch am oberen Y'a-

pur» und seinen

NebunllQssen und in

größerer Vervoll-

kommnung bei den

I 'it<*to des oberen Iv».

Genug Arbeit ist da.

alM-r möglichst bald

muß sie in .Vngriff

genommen werden,

denn auch hier gilt,

wie ülH>rnll in Süd-

amerika, d.-is verhiug-

nisvoilo Wort: I'eri-

oulum in mora.

Abb. 7. BnhiiKnna-Mann.

*) Vgl. Ooeaioas
bei Martiua, a. a. O.,

8. 299 f.

Zar ethnographischen and archfiologUrhpn Unter-

^ochung der XeskItokUsle.

K« ist loiilcr eine 'iBtunche, duß uniirre Kenntniine von
den kuUur^e«r)iicblli<:lien , e(hn<<gm|>)itiiohen und arcliüi >l<igi-

•chen Verhältnissen Mittelamerika« veraltet nind und wenant-

licher Varbaanerune liedürfm. Was die syst«matimoreDdvii

Korschor ülier /.votmlRoierika «mUt engere Teil» diese« gmOen
Qebietr« »n Tatsachen zu erbrinK«n gcu uUt haben, litt unter
dem Urteil, das von der Voraiiasetzung ausgiiii;, die Kormen
hier seien einfach aus Mexiko entliehen. Uud dabei wurde
eiuerseiu nicht erwieeen, dalS Mittelamerika ein einheitJiches

Kulturlaad odrr nicht liihle, anderseiu nicht, diiO die kul-

turellen Spuren ohne Aunnahra« auf uiiMlbstiindigea Knt-

leiben weisen.

Besonders die Meskitoküst" (die englii<rh'S|>aDlsche bar-

barische Schreibung Moskitokuale billt man zühe fest, ob-

gleich es Indianer des Namens Meskito und nicht die MuS'
kitoHiegeu sind, die zur Benennung AnlaQ gegeben haben)
wurde bisher ülieraeheu, und meistens Itegniigte mau sic)i

mit der Erklärung, diese Kt'istenatrveke sei ohne originale

Kultur, und die jetzigen Dewohner aeien eingewandert.

renkinlich haU- ich mii-h iilier ülier/euct . daO die Ur-

wälder dii-ser Striche von (°apu (iracias nach üan Juan eine

Menge Indiaiiergrilber, Kliii|>eniu9chriften
,
Höhlen, die in

alter Zeit bewohnt waren, und zahlreiche Opfer8tAtt«D unter

alten Ceibabüumen aufweisen, und wenn ich auch lang«

nicht alles, was ich gesehen, oder an dessen Auflinden ich

teilhatte, hab«! li«ball«n kr>nnen, so liewei^t d<.ch auch dos

wonige, welch eine Fülle von Material man aus diesen Ur-

wäldern unter günetigen lledinKungen würdi- hervorholen

können Uabei sehe ich von den reichen Kundsacbeii aus

den Kökkcnmöddingen an derselben Küste ab.

In den J.-ihren IttUB l>'.i lieauchte ich — mit dem alleini-

gen Ziele, die Bildung einer lebenden ludianen>iirucbn selliatr

t&tig aufzufassen — die Itiua Mico, Siquia, Rain«, Excendido,

die alle nicht weit entfernt von der bedeutenden Uandeta-

atadt nineflelda liegen, und merkte mir dabei allea, was für

eine sfiülere Untersuchung von Ueileutung wäre. Daiiialx

ging man nur sehr vorsichtig zu Werke mit Kinsitmmeln

besserer Antii|uitiiten , denn mau fürchtete sich auf dieser

Küste vor der starken Hand des neuerwählten Pränidenten

Zelnya. l>ie Zukunft war unsicher. Jetzt aber hat sieb

dieselbe starke Hand bewährt, und mit Vertrauen fügt man
sich seinen Aiu»rdnniigen.

Kur meine I'läne war ea daher von D«<lcutung, als vor

einigen Monaten die Erlaubnis d<^r Regierung in Managua
einlief, jede beliebige Ausgrabung dilrfte unternommen wertlen,

wenn die Hiilfte der Kunilsachen dem Staatsnmseum gesichert

würde. Jede Schwierigkeit war also aus dem Wege geräumt,
und ich sab ein, der Augenblick müsse benutzt wenlen, der
arcbäulogiachen und ellinograpliischen Wisnenschafl in Mittel-

13»
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unuikn f«st«D Boden za vi^rMhaffen dimh Ansammeln «Her
•inhciniischdi ty(ii«cji.'n n< j;i'ii.»tii:ulf» RH« der V.:r/<'il. iliiiseH '

Landeiteilea.

Von Ko]>enbiii;ea au» erreicht mau nehr Iricht und
baquam New OrleaD« (lad geht von dn au )!<>rii nmi-f iut

wagtMüMi FrocUt4»iui>f«« Uiraltl itach der li«guu« vnn Bin«-
|

Uge zu kouimon, di« zar OparaUouabMi« dieD«n aolL PiM«
lli-:,'t am Ri" yfli-Ji, 10 M*»!!«« tok der uthliiLisi-ln-ii Klinl»' «tnt-

f*?riit Ini N- ivt'[uV-ir mülit<-'U «Iii' l'iit^'raucliuu^en lM ^;oiitipii

wi rtJeD, und prakusch war« M, die {[auzä Kust«iutrei:k>' m klei-

iit rSD Teilun zu uoUin<uch«n und immvr die Fundg>-;;<'uiit:kD>ta

•oi^leich uitcb d«r PUuUtg« 2UrUclu(Ulcli»ff«il, um »lo wuhr«ud
int Hub<-zeic ollMr m IjwIIwim «04 ta Ordnung ru briagWl.

Kupenhafcn. Jokih Hagiitar art.

Die Marianen.
Vou Hermnua ii. L.W. Coatenoble.

Hü 10 All

(Schluß.)

Handel and Verkehr. Wu iind nun die Marianen

lumto? Woa badauten ai« iBr DrataaUand? Die Autwort

kaim fahr knn awn: Ißehta iOr dM «tantoohe Tdk, aber

aina Oddaiugabe für da« Rmcb, dia aieli nntar dan
jetzigen Verhältniseun niclil lohnt und in alisohbarer

Z^it auch keine Zinsen tragen wird. Wenn niau iu den
tviilonialfreundliehen Kreiden der Heimat die Ansicht hef^,

(iftiS unsere Kolonien nicht den Zweck h&tten, deutsches

nint dem Vaterlnndo xu erhalten, xundem Tielmehr dazu

dianaa aoUan, daa iUioh anabbiagig Tom Auslanda su

naeban in basof auf dia Kiofubr too Tropenprodukton,

«o iat die»»>r Ofsichtspunkf jacinofallg nicht branchbar

zur Verteidig, iiig iler 7,i;!,'.'b'iiii.'kait der Marianen zu

l>eiit-Hcir.find.

Denn die Produkte der In«e]u und mei kiat er-

wibnt, daß sie außer wenigen RindahSuten (Wert etwa

ganze 300 Mk. j&hrlicb) Aberhaupt nur Kopra zur Aus-

fuhr produziarea uad uiehta anderes, wie fälschlich hier

und d» bahraptel wird — gaban obna Auanabma naah
Japan, und anttb dia tob dam Baiirfciftinlniann gebtldata

surzeit- »uh zwei Cliftinorroa uiiil 01711*111 TVllt.^cLen be-

stehende rHjtf;iljkouipaiiie kfuiii lioiiu Loslrii W illüii

nichts anderes ;im, nlu ihre Kopra imc:li Japsn 711 \fv-

schiiTeD. Aucii mmt iiat der deutsche Hmdol üiciita

Ton dieser Kolonie; dunii natlSrlidl kommt die ganze

Einfnbr ebeofaUa aua Japui mm garingan Taila ana

AoaHka and Aoatralian. IMmi düf awi «icli miäA
dardb deBUmataad tlnaohao laaian, dafi manehmalainige
waniffa IKng» dantaeben ürspmnga daswisehen sind.

Di« Ht;imni«n iillt" au^ Zuf^llI^gpsc}liifi^>li, AiiV(iiitn-!i iliMit-

scher N\ iiri'ii in 'l iik<iliniiia, Huugkoug oiltT Sydnov, nicht

ttbiM- auH regulären li«^ Ziehungen. Selbst dcutji ijch Oier

wird iu dem ;iiiiLrikJitiisch»>n Guaui rii.1 mehr konsumiert

ab in der deiitKchen Kolonie, wo mnu <'ic]i mit den lan-

warmam Ersaugniaaen dar japaniaeban firanaraian dan
Mugaii Twfdirbl.

Yor dam Tanveb, sich selbst deutsche Waren als

Fraehtgnt kommen cn lasiieu, schreckt der Ansiedler

meist zurüi k, weil der einz>'lne ^^cviöhiilirli mehr Fracht

(ür seine Sacheu ia zableii hut. als ^.ie wi-rt -,<ind. Und
daa Postpaket läßt sich din H, ii ljs|)i>ht mit 3,'20 Mk. be-

sahian, waa dea weiteren den Üezug deutscher Waren
aO gat wia unmfigUch macht. IH« Amerikaner in liuam

nhlan tBr Poatpakata nieht mabr ala daa ga-

Seha Porto innarbalb dar Terainigtan Staaten, «iod

also un),'leicli Uessei dfirfiii »]? ilio D>jnt>chen.

Dcih iilloe kiiiui mitli iiiemids undei'i* werden; denn
die dt-ntsclie» AIr>r;aiie)i Ii,-Mt7,en absolut keiiieti liiHUch-

baren iiufen , ja nicht einuiüi etuen schlechten, der sich

unter Aufwand Ton einigen Millionen für großen Ver-

kaltr branahbar maeban liafl& Oag^gan bat daa amerika-

iniab« Qmn nidit mir afaiaa» amdem niebrere gute

Hlfan. In dan Hafen ron Piti haben dia. Yareiaigtan

Stattteo bareits einige Killionao verbaut zu aatnar Yar>

besaerong, nnd aie cind eben daran, aJaa waitara er»

liebliche Samm« aufauwanden, nm dia Ulala Hand §u
daa Werk m legen. Oasn fahrt über Gnaai daa Kabel
San Franeiseo—Mantk—Hongkong, ein sw«laa Kabel,

das dtäutbrli-lioll.'indische, das jetzt oben ßidegt worden
ist, fahrt von don Suudaiuseln über Jnp nach Guara,

unti schon liert di'r Kiiheldampfer in Sohanu'liai, um dia

Vermesisutigeu fOr dos dritte Kabel, ^>[-llunghlü—Quam—
VokohaniR, auszufAbrent BO daß (iuain auf alle Fälle der

wiohiigataKabalkraiiBBngapiinkfcim nördlichen Pacific War-
den irfrd. DiaFolge iat onanaUaiblieb, daß jede gr&Bera

Schiffahrtslinie, die diese Meere befahren will, Quam an-

laufen wird — aber keine die deutschen Marianen.
Die deutsche Kolonisation ant den Mariaaoa

iäüt Tiel zu wünschen übrig.

Vor allem ist der Landkauf den DantadMa Torbotan.

Die Japaner, die so vorsichtig waren, noch zar ^aniaafaea

Zeit gute Pflanzungen zu erwerben, besitzen einige wenige
groHa Farmen in beatar Lage. Dia OhumMCM and
Ranakm, die in ^aipan ans&ssig sind oder frriwiOlg oder
uufrelwiKli.' \ijü Guiim ud<'r Jap duhiii ziehen, erhielten

und crh.'dtfn I.iind von der Itfli^'ierunLr gemebflnkt und
kiiniieii a\ich sidehes kaufen. Naturlich hahou ne sich

daü beste ebene und fruchtbare L^nd langst ausgelesen.

Dem Deut.schen aber werden folgend« I^dingungeu ge-

«teilt: l. Landkann oiobt von derBegiamngnnd darf niobt

Ton SÜDgabomen gakanlt werden, t. Daa Beaürkaamt
Tsrpaehtet Laad (daa die Eingeborenen nicht genommen
haben, weil es ihnen zn scblecbt war) an die Ansiedler

zum J.ihrllelicn I'rciK von 1 Mk. für dun Hektar. Das

ist Land, da» uiicL'rwnltl bestandeu ni; die notwendigen
mehrmaligen Itoinigungen kosten etwa 300 Mk. für den
Hektar, bevor es mit dem Pfluge zu bearbeiten ist.

Übrigens ist der Pilug in diu^em I'achtland fast nirgenda

Torwendbar, weil ee zu falaig iat. 3. Nach 25 Jabreni

dae belOt, wenn dar Aneiadlar taine ganee Farm ga-

reinigt hat und w uder fioino Kinder dnniit hegliiiien

wollen, die Frdclite dei' hnileii .Mühen .-.n ernten, »uUl
das l!e/irksiimt in Saipai] bzw. da> .\iisaartif,'e .\mt in

lierlin einen ii«ueu Fachtpreis fest, lal der Pächter

mit diesem nicht zufrieden, dann steht e» ihm frei, au
gehen, und in dieedbi Falle arhtlt er weder für dia er-

richteten GobAuda WKih fBr di« RoltaraBlageB irgend

eioe Entaebftdigung.

^ebe Bedingungen sind begreiflicherwaiae ein mich-
tigor .Viispurn fär jeden Deutschen, der aiob ooaiodalB

will — diu in anderen Kulouien zu tun.

Neben dieser Spezialkrnnkheit der Marian-n gibt e-^

natürlich noch die lange Reihe der allgemeinen Kuluuial-

Qbol hier. Der Deutsche ist wehrlos einem Bnreaukratis-

mua auageUefert, dar in jedem anderen Lande fi«f*t>i

unmSfliob Wim.
Obgleich die Chomorros durchaus nicht etwa arm und

leistungsunXidiig sind (in äoipan hatte z, Ii. einer bisher
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du Einktwineii vtin «tw« S5flO0 Itlk. Jllirlteli; «In raderer
win! auf oiwu SOtH'O ^fk. Virninjfon ffescbätzt und Ter-

!i-ilit (iwlil zu Iiiiij4>ii /.iiHfii. nicht anter lo» „), erhebt

(iiu lU'utwclic Vi-rwultuiiK nur eine jährliclio Kuprileuer

Ton drei M»rk. Kinerseits liegt in dieiier Steuer kein

Antciab zum Geldverdieuen , d. b. zu int«oiiiTar lieuirt-

duiftaiw imr FMtt, udenrMito bl«ib«D im die aetttr-

lielwB mfikrifle der Iniefai angenntal
Die ertragreichen Kordinaeln Pegso« Alamnf^an nnd

Agrig4n werden nlle fünf Jahre Terpeehtet. Aber divito

VerpBchtutij,' wird uiclit efwu pfTpnÜich bekannt gi'iiiacht,

damit >^ich jeder d»rau Udteüigeu kann, «underu diö

Inaein werden von dar Regierung unter der llnud ver-

geben. Wie die Kolonie dabei fährt
,
üoigt utu besten

der UmatAud, daO tou der japanischen lliki-Kompanio

(naeh der penAnliolieB MiMBÜaqg des OeeebUtotflfaran

dnear Oeiellidiaft) 9000O Mit. Jehreepeeht fflr diaee

Inseln geboten wurden, wvilin-iMl n< /irl>-iiiiit !.> zu-

sammen mit Anatncbnri fiir inr l.'iOiin .Mk. im die

,Pag«)i"Kiii!i|saiii('" vertral]. I'!.-« .^ei ilnln'i Iwuieikt, daß
dii-i lii-<bi'n^,'y Verwaltung der Iii'-uln iluich d'w-L' Kom-
|iHniti k-'inn gliinzande geaVBen ist. N'i.li wAlircu.i ,ies

Besteheaa du vorhergegaageaen FauljalirvertreKe« klagte

aiir «ber darOeeeJkkbafter, daO er Biete TergebSeh fet*

saehe, die Haa]rtleilhaber in einer bogieraa Bewriri-

acbaftnng und Ananutsnng stj veranlasaen.

Derartige Dinge machen e-i il-ui- Imi^'n.iflicli , daß
die Kolonie so irut wie ganz auf dtu l>«;ich.azuHij!itifl an-

gewiesen ist, und mit dies<^m ist fUr das Land selbst

bisher noch recht wcni'^ ßraachbares geschaffen worden.

Dean alle die üchöiiou Dinge, von denen ich hier und

da etnaiel in der KoloniaLuitiuig iaa, exiHierea nickt

oder nnd, eoe der NlJie betrachtet, aidit eehta.

So beißt es dort iu Nr. 1 doK Jahrganges 1903, daß

die Verwaltung Bur Verproviantierung der SchilTe einen

Viebpiirk iiiiLTflfgt luitd-, ;ui> dttiu Scliliu LittH-ris und

frisches Fieisch bezugeo werden künueu. Hieben ,Viub-

park" habe ich weder im Jahre 1903 noch spüt«r auf

SaifMUi Torgafundan, und ich waOta aocb niebt, was fOr

SoUl« daaut TaiproTiantiert werden aoUteii. Denn die

SeboMir voa atm 100 Tamm, dia Sa^aa aahaten,

beben beiae ^maaehiaeD en Bord, and ea lat bekennt,

daß man sich iu den Tropen ohne Vau mit frischem Floitich

nicht versehen kann. Ebentowenig nehmen derartige

S«liiniuin Solilm-litticrc uii l!>jrd. FiTiiur «ind nicht

,Gart«n{rücbte alier \ri jederzeit zu haben", wie ea in

jenem Artikel beißt: im Gegenteil, nichts gibt es, weilaaa
den Emgebarenea kein lateraaae dafttr baianbringea rtof

alaht nod waO man üdmb fcaän Anleitaag warn Baa <»
Oanftaaa gibt, obgleich zn allem ÜlserflttB ein alendwirt-

aebaftlieher BachverstAndiger" vom Iteich hier herau»

geschickt worden ist, dessen T§h(.:koit iti d'/r Tvdonie

aber in gan^ anderen Dingen besteht als in Landbewirt-

schaftung und In dar Yarbrailnag vaa TaisUndBiie für

diese Sache.

Noch ein anderes Übel muH ervwihiu werden, und in

ihm Uegi — 0«tt aei'a geklagtl — der knaaeete Unter-

•ehied Bwiaehen der anerikuiiaeben Kotoaie von Goan
und der deutschen Kolonie der Marianen. Die Amerikaner

ersiehen da« Volk nicht nur in praktischen Dingen,

souderu uuch in titditliun lIc^'riiTi/ii, ]''< (io»cr nur

wie alle höheren und viele der niedeieu iieamten siud

verbeiratet, und wer daa Benehmen des Amerikaners

gegenftber den Frauen keoati der wird wiaaen, dafi kier

aaboa allaia durch daa gute Beiapial die aeUanaienideB

Begitte TOB Horal aulgarflltelt werden müüten, gaai

abgeaeben davon, daO man in Onnm gegen »oKleebt«

Vorbilder rücknichtalos vorgs'lit. So liat ui.iu /, I!. i-!in>ii

^aniacben Prieater vou liederlichem Lebenswandel kurzer-

band denaalben Weg geben laasen, auf dem man «idi

anderer unbrauchbarer Henionte i iitli-di(ftc.

Iii der deiitscben Kolonie; d.iy> f,'eii In-rr^clit eiii>; Pitt-

liche L'iiL.'<'l>iiiid.:uheit, die ganz duzu !i!igot:iii ist , den

Kingeboreuen auch die letzte Scbeu noch iiinwegränmea

zu helfun, nämlich die Schranke, daß Chamorros wie

Kanaken aieb niemale öilentlioh eine eittlieheUngeMrig^

Iteit erlauben, ffisher gaaaibab allaa — aber aar im
Verborgenen. Bereit« Jetit sind Iflnner wie Weiber
(aber nur in Suipan, nicht in Ouam) Ton «nor Sebam-
l(i-.iL'k<>it im Iif»dpM. dnü ein vi^rlifiirat-eter Mann. lu'soiidiT»

wtou tir iiiuder bat, dnugeud vor der Anaiedtduug auf

der Insel gewarnt werden muß. Wir tun nichts zur

sittlioken Hebung der t'hamorro«, veraehleebtem die

VerUdtniaee noch und beriebten dana naeb Haaaa, die

ChamorroB seien sittonloa I

Die Zukunft der Marianen. lat nun aberhanpt

eine Ecbaltung dieser Kolonie für DeutecUand aOglndi

und ««n irgend welchem Vorieü?

Beide Fragen wage ich trota allem zu liijülum, aber

nur initcr di r \Hrüussetzung, daß man Imi linr Vfrwnl-

tuij^' lii r Iiifli iii in /itkuuft den bisher!)?. ii W ti; Ti rläßt

unil oin'Ti undL-rod i-iiiiclilugt.

/.unächat, das sei vorausgeisubickt, sLciht für die luaeiu

nur fett, daß von Haudelspflaiizen die Kokosnuß gut

gedeiht, aowiefiaumwoUe. L«tatwe verlangt viele Binde,

die es biar nidit gibt, entere viel Zait Der Anaiadlar

V'r.v.ii-ht daher hier ein kleines Reeervekapital, ana doB
vr einige .Fahre lang gewisse notwendige Ausgaben be-

streitet, wie Kleider, I.mIihu u^^v. Wita er sum I-plnjn

aelbat braucht, kann ar bauun, da fast alle deut<>clitiu

(iemilse gut gedeihen. Schweine der einheimischen Rasse

ziehen aich gut auf und lassen sich mit »elbstgebautem

Mais, mit .Süßkartoffeln und eventuell Weidegang aach-

gemifi emftbren. Auck QeflOgel and Rindrieh ist gut
zu baiten. Kokoepalmen erreiebea nur in beaondac«

günstigen Lagen in 6 Jahren ihre Tragfiihigkeit, im

['nrr-hsrhnitt kann man erst im 8. und 9. Jahre auf diu

I . :r rL'C'hiiL'ii . die uüorJiogB daBB ahne Oatarbraeiraiig

4U Uli 60 Jahre anhält.

Bllliga Arbeitaikiifta gibt aa itineit niabt; aber aie

') Die Kritik das Verfassers ist — et>enao wie e* ^cini.-

VooKhläne weiter unten sind — siclierlich Vipsf-htensworl,

il i^-li sind »ir mit ihr nicht in allen l'unkti-r, ^invi rsttauJeu.

üum Boi>pi<-l tinileu wir nichts dajtejfen eiii/.uwi;ikden , daS
die Insaln I'agau, Älamagan, Agrimn und Anatacbnn nicht

au die japani&che Oeaellaokaft, Obwmil diese mvhr liot, suadum
an die Paaangaaelliftbaft verpaehlek wordea sind} denn Ute-

tara vanliant ala deutaebe Oeaellacbaft — aie baeteht ava

•ineDl Deutaeben. und zwei eingeborenen Landeikiudam —
den Vorzug. — ÜbriRens macht uns der Verfammr darauf
auftTif>rk«»Tn. tluB ^ich vi rliefjeiiHcn Aiisf iiliriinijnrj riVr

dit' .M.ir iAP'-n i.i:.'ht n.it ^ul'-lit-n pi.it» ;«-'itmi t -'l.'r i-iei:ke]i. i.he

früh«!' t» >tiM i'r«».'«« ^«kuuiuitiu l !>' r \ erfas««r »ctireibt,

im eraten Kotbusiasniua und unt> r ilem Kindruck der |>er-

sönlieb freundlicbec Aufnabuie durcb Ut^zirksamtiuauu Kritx

habe et bald aaeb aataer AakunA einm mr NMeilaaBuag
ermnatemden Brief naoli Japan geriolitat, dar ohne aau
Zutun verofTeuUicbt worden sei. Er halx' «ich in «ein«)) An-
nahmen und in den ihm g«)?eben«n VcrsicheruiiKeii getäuscht,

auch in der, duU «r d«r erste deutsche Ansiedler auf lien

Marianen sei ; vieUi.uln w <re schon ein Ktutscher durtgon sim.

der vor den »chwii-rii."jn U^ingungen de» Aujwlirtijjeti -\iii'< 'i

das Katd ({orsumi h it»«. Auch «(liiler »eifl« ohne neii. Wis-on

mich ilriafe vnn ihm, x.. B. au Verwandt*«, varöffeuilichi

worden, in denen er ndt AMcht nur die eaMnebmcu tvntea

aeiaaa Anfaatluüta gudiUdert, daa TrSbe aber wvggitlasaan

babe, um dnbeim keine Itviinruhigung /u «rwecken. Infolge

dieser VerölTcntlicliunjf^n lialie er xahlroiche Kra)(en von
Ausnnnderungsluütigen erhalten, auf die der vorliegende

AuTsat/ alü Antwort Kelten könne. Et entledige sich damit
7r.; !''irh '!«>r Pilicbt, d«T »'»ffroitlichkait, die er uuabalokUioit

r.]'CT dio M;irianen irr.'g.M nliri bebe, dieae ae SB
I wie sie wirklieb s«i«u. 1>. lied.
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•lud «osdiwar su buehaflan, mna di* Bagiarung es

üicb angele^eu sein l&ßt, die Anaiedler ni luiteratafaim.

/iiDächst kiimeci die Kiugeborcncu d«r OberrSlkert«!!

Wd8tk»roliD0Din«elD Tohi und Sonserol (Ix'iiii^ HQdlich der

l'alauB gelegen) in Betracht. Die Einführung könnt«

ohne allxu groDe Kosten erfolgen, da bereits jetzt die

Uäodler von Jap Uue Arbeiter von durt liulon und der

PcMtdftmpler Ton Jap bi> SBtpUll nur zwei bis drei Tnge

ffthrt. Peniar Lrt an Chinemn tu denken, die von Hong-

kong ebenfalls mit dam danteoban Pttttdampfer abgeholt

Wurden küunen (Fahrtdauer etwa /.<], t\ Ta^'.-I.

Japaner als Arbeiter einy.ufülirt'ii , hiiltf iL-h für uii-

vurtp-illiiift. Kiiiiiiftl -.ii.ii viel an.s|>!'i]rlitivi.)l.'r die

Vorgenannt/' n , i-odaun sind die Marianen im Handel

bereit« ganz vou Japan abhängig; auch lebt ecbon eine

reieblicbe Aiuwlii von Japanern hiar,so dafi eine TarsUrkta

Einwadeninyim Interaeiie dee PaotaohwarJane derlneeln

anndeatans unerwAnacht laL

Die Marianen können ihrer geographischen Lage

wc'i^'en nteiniils i.-in flivugsland You Tropcnprodukten für

I>«(it.scbiitn<i werden, also mache man nie xu einem Siwlw
luiigitgcbiet. Irgend atwii mufi daa Rddi dooh aaldiaB-

lieh djiTon haben.

Vor allem ist es nun notwendig. daC man die jetzigen

BesitxTerhältoiM« dar Eingabaranan noch einmal Aber-

korrigiert. IH» meiate gnte Land aot Saipan i«t jetii

in deren Händen, ohne daC sie mehr ab einen geringen

Teil deaoelben bebauen. Ks würde nicht ungerecht sein,

wimii diu Rf;.'ii'ii.i u;.' ritit-n /i'jtivmiii vuii fimf Juiiri-ii

fcHisptzto, in dem ji-Mlt r üeiititT «ein Lnud gureinigt und
brjitl.iii/.l haben muß. \'\f}r-iägnn StQcke, die innerhidb

dieser Frist nicht bopllaiutl aind, fallen an daa Reich

lUTfiek. Dan UahArigra EigaotBBwni gibt diaaea dann
— warn a!« aa vaiia^n — gleich grofia Paneilai»

nerat auf anderen Teilen Ton Saipan, iipSter anf der

Nachbarinsvl Tiniau unter einer tib;ilii-lirij Rcilitiguni;.

On« der Kegierune gehörige luni ilir wieder iinlu iiii-

fallende Land auf eäuitliclii-n Itiscln ubi r -^irlht uiliii in

l'nrzellen von 50 bis 100 ha den deutschen Kinvranderern

umionst zur VerfQgiing mit der Uedingung, daO ]edaa

Jahr wenigstena ein Z^nteldavon unter Knltuy genomaian
werden rnnft. Wm hnariMlb tob nbn Jahren nioht

bepflanzt ist, f&llt wieder an die Regierung zurOek.

Wenn man auf diese WeiBO von Insel «u In«el rnethodisoh

woitonscbreltct, w. ril- ti iü iiIi-M'libnror Zeit die Marianen

wirklich für l>«utHc;hiancl ein nüt/.licher Besitz werden.

8elb«tyor8tindlich muß es Jedem Deutschen daneben

frei stehen, von den Kingeborenen auch fertig« Pllanzungen

zu kaufen; es ist hinreichend Land Torhandeo, um diesen

Eingeborenen dann wieder Neuland nur Kultitiarnng

za geben.

Auf Tiuian lebt zurzeit eine große .\nzHhl von

wildeil Hindern. .\ucb diese sind viel nützlicher für

Kiiliitii^t'M; iN für ll&ndler v.-fAfinlfii , iniN-iii man
sie pinfüugt und den AnBicdlern in imgeiueaiieuer Anzahl

um.'suust zur Verfügung stellt. Allerdings! ist bia jetzt

die Überführung der Tiere noch Haipao meisten« miS-

Inngeu, weil aie hier stets krank wwrdan nnd eingingen.

Ea aohaint in Saipan ein s^uefaantrlger zu leben (nel-

laicbt dteTexamecke), gegen deaaen Teraebleppta Afikroben

die hier gel'urcncti Ti>.'ii} immun sind, während die ein-

geführten d.utin <•ill^'<^ben. Dem würde man vor-

laugen kötiu.'ti <liirrii iinjirunx defl Jungen l^iauvUlwa
mit dem Blute von Snipnnrindern.

Solange luun ihrer noch nicht für die Kinwanderer

bedarf, Tarpaobte nao die im Morden liegenden Vogel-

inaaln» farnar Pagan, Alamagan, Agrigan, Anataehnn naw.

ainatweUea weiter an Qeaalbiehaftan naw.; aber naa tu*
diea in Affentliehen Temtnen nnd g^e bei gleich hobem
Oebote dem deatiichon Bieter dun Vorzug. Iiiu liiunltirch

erzielten lietrttge, die ich auf etwa 26Ui>U Mk. »citätze,

mögen dann zusammen mit denen nux einer vernünftigen

und gerechten Besteuerung des Junkommene der Kinge-

borenen dazu verwandet wardaa, ordantlidM Straßen an-

zulegen, die WaaBerreraorgaag baaaar lu ragala und die

Schien mit deutaehen liebrera anaiuatattan, die die

Kintier v!ir jiHith DiMir-cli ]i>!ir(>n. Diese Lehrer bzw.

Ltjkrerinurii ni-Lnii-' uniu Jn , « o 111.111 »le ohne Unkosten

findet : hub den Kreisen der l!i>aiiiten und dor niiho

wohnenden Anaiedler bzw. deren 1< raiiitn. Selbstver-

ständlich müssen sie für die^e Titigkeit bezahlt werden.

Und wie man die Kenntnia dar daatachan Spraaka

energisch TatltnitaB aafita, a« adifeka aua daa TarlnUaa
wegen verheiratete Beamte nach den Harianaa« Dia
Inseln brauchen kein große« Beamtenheer; ein Betirks-

amtmonu mit l:;o(ni Mk., ein Arzt, der znplcii-h über

Vcterinirkcnntiiisse vürffipt, rait ÖOÜuAlk. und ein Pust-

verwalter, d>-r liind" ir;-»h!iftliohe und Gartenbaukennt-

nisse besitzt, mit 5Ü00 Mk. sind völlig auDreichcnd.

Fügt das Reich diesen 25 000 Mk. noch 20000 Mk.
hinsu nur UatacaüUauag der Einwanderar ondfiOOOMk.
fttr Annaian (bei freier Behandlung der Anaiedler) nnd
kleinere .\usgabcn, wie amtliche Post U8w., so lassen sich

mit einem Zuschuß von 50(*OOMk. in kurzer Zeit größere

P^rfoltrc crrii'l.'ti iils j''tzt mit dem doppelten Betr»i;c-.

.'>elbstven»taiid)ieb müsHeit aiie unnützen Spielereien

aufhuren, s, B. die «og. Dienstpflicht der Eingeborenen.

Nach dieser werden nimlich jetzt die Eingeborenen von
Saipan — aber siobt die von Bot« — zum ciajtiirigeB

llUitKrdiaaat «Mgahdhaa. naek GnnidaUaan, noeh

naaer afnd ala die nencste Anagabe dee Kzennerreglementa«

tiglich zwei Stunden eiiicx* rzii rt uuJ uhne jcdun An-
klang an die Scbießvorschrift im .StLiuCen ausgebildet

Ihk-i kosK't Tvcht viel Geld für ruiformaB, Munition,

Gewehre usw. und int gänzlich zwecklos.

Als oberston Beamten solltu man dabei für die Kolonie

einen Hann zu arhaltan aoohen, der ana&aaig iat oder

gavQlt iat, aioh aaalBaig zu madian, damit ar amajganaB

Leibe die Nöte dea Laadea fOUt Und Ott aalbatvar-

atllndlleb maS es gelten, daO kein Oesetz, keine Verord-

nung für die K<dcniiti erlavM'ii wird cdiue die nitligang

der deutschen Ansiedler. Solange es deren noch wenige
gibt, lasse man sie alle über die zu erlasüonden (iebote

abstimmen; sobald es mehr werden, können sie sich Ver-

treter wählen.

Sokke VorechMgemAgea vielen au radikal vorkomman f

aber rnnmal nnd aia laidbt anazofahrao, und aodana bin

ich der Meinung, daß der Deut&che in seiner id^'enen

Kolonie nicht nur dieselben Freiheiten, nain, un hr uuch

habi-n Hollt.' uls >lidM'[ni. "^irid doch die Muhen und

Kntbeiiruuguii de» Körpers adion gruli getnig, die er liier

in den Tropen zu ertrugen hat^ das Lebens- und GeKuud-

heitsrisiko ein ungUicb giötterea ala daheim; darumgebt
wenigsten« aeivam Stfaban aaä Haadaln olle Frdbeit,

die irgmid dazu bailragaB kaan, ihm aeia Loa laiehtar

zu macbont
Dann — aber anch nur dann — wird eine deutsche

Kolonie aun den Marianen werden, bonsl uK>mal». Die

Ir;iiein werden sonnt ein wirtsohftftliolier Faktor im Leben
Japan«, vielleicht der Vereinigten Sitaateu sein und bleiben,

und das Deutliche Ueich bezahlt dia ütttarbaltuagakaataM

fttr dia teueren ErwarbangOB.
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fcrnst t rtciirlclis _WIrt8Cliafl8{(eoirraphic<").

Die wissenachafäiohe llc^leutuiig dieaei Werkes liegt in

«•iD«!» iiHgvni<nn?a Teil. Der Verfnaaer hat .renucht, ilnrin

«lu "6y«t«in°< d«r WirtM-battaj^eogniphie AufzuitvUeo', und hat
dkbei neu« We^^ «iu«ehl«£«a müwen und ktoneu. Darf uwu
im allgaimiiwii ran «iaer Anwmdaajr Bstseltdiar Oroiid'Mm mat dk geograpttbnlM Santafnnig dar WlrtMlHilt»
TtrhUlDiaM aprachrn , au steht der Verf. aeinem Lelirer doch
mit Mlli«Ul»dig«r Denker geg«nliber und iifthen nii'h in«-

besnodertf in der Auf riis<4iinir dpr .Kritai'V^tlingiirKtPn'' »ehr

jener Bichtunc Jii ilet Aiithn r|;r..i]ilii'/ , der ii.iitieullioh

Hettner wiederholt Ausdrurk ^,'Pt;i'--eii hui \<i" Aufi^abe

d<»r Wlrtwhi«fl«Bis)gr»|ihie i r m l llr( Iii d:\riii, ,di«

Wiitacbaft alt eine £rtcheiuuug der Erdoberfliiche zu b«-

tnohtan maA m rkUrao (nicht das lladaB ab Omidbfa
dar Wiitehaft zu liatiaeliten)', und flOirt diaaan Grniidnita
«uc)i |)rHktiiH.'h durch.

Friedrich« Buch darf freudig begriiOt werden «U «dn

Verauch, der in der Wirtacliaftageographie noch vielfnoh

herracheuden Verscbwomnienlieit entgegenzutreten. Ka iat

naturgemüB, daU iiists ti<;i pinpfn «nlchm Jleatrcben Gefahr
ktuft, di« lebeudt):.- lulle diT Tiii^H.dusti nii ht <ihue (iewalt-

tarakeit einein ByaUui «iiizuordnen, das man zunAchat nur
aua di^r üetrachtung einer beaeliitoktan ISabI von Kakten
gewunuen bat AU Friedrich suant io aiocm Vurirngo auf
dam KOlaar Gaoftiapbantag dia OnindtOga aeinaa Byitam«
herfihn«. halw ieb das Blndruek sabatit, daO anch er diaaar

Klippe nicht auszuweichen vermochte. I>ies ITrt<>:t Ut durch
seine seitherigen auafiiiltrlii'h''ren Publikationen t. il"i i«<i mn-
diAxiert wnnlcn

, in woii-ln'ti m mrli^r t!-in!;il» Kclir. r.'

ge»l»rm Ij.'fif ShI/ i;itniililfi-i. i\i rli buNHtir Vh'^i iiii--U't er-

scheint. Iioo!i reii'ht viar äiiiem Keferal« zu lieb.te stellende

Kauin nicht :iii<>, um in jener Ausfiihrlichkeit /'i l'ri' dricba

ßystein Stellung zu nehiuao, welche zur VrraieiduDg von
MtvamiadnlMatt aMiii anabtiot. Iah baff« biarait bald an
anderar Btella OeteieidNrit an flnden und darf naah ainer

atatt^ehahten privaten Auseinandersetzung zu meiner Freiidr

auch annehmtin, daS unsere Diskussion auf dvn rein lui li-

üfhp!! Boden luriickkeliren wird, den »:« infulep ciiiijrei lie-

iu.'rl\uii^;eiä Kritidrichii in dein Geügr«]iliUi-heii I.itirtpiictj zu
vtrhisipu drobta. Ich glantn- d«n l,'.'«ri-n Ml^bu« Ij-ffr

/.II (lnjuen, wenn ich sie in Kiirz" mit l'r.' d: irli» liruii.:!

auftnssungen bekannt niachc umi deren Stellung zu bisher

fdtaodmi Anffessungen festlege.

Oaganübar denjenigen Geographen, weloh« nitt ihm ia

dar AbwaSsung der iltvrcD, nur auf den F.influu der Nntnr
«ebtandan Anffa»ung übereinstimmen, und denen die U'irt-

schafugaographie die Lvhre vun der geogrBphiBch<'n Ver
breiluug gewisser wirtschaftlicher Krscheinungen oder l•ll^^lr

d»T «irlÄchaftlichen Krscht'inungon ütwrhiiupt iat, unler-
«i Si :t!<il »iah Friedrich» Stellmn; durch dia hewndere Be-

tonung des menschlichen Kampfes gegen die Natur.
Sarin mag auch die Ursache lHfl|an, daJ> ar dktar Qruppa
von Poraeltern so wenig gt^onkt, m« daran MlUa a.B. Jaan
Brnnhai in «ainatn Werka ikbar die kDiurtlieba Bawtaarung
doch »neb der meoaehliclian Aktion reicblich nareoht wird.

lUe Wirtschaft umfaOt nach Friedrich die m«nschlichi-n Ver-

ani^ltungen zur llescbaffuog der nmtvritdivn Befricxligungs-

taiUal menschlicher Bedürfnisse. Sie erscheint ab Einwirkung
ant die N.ttur und hat die Hindernisse zu überwinden, welche
för jede Erdateile aua deren natürlichen Verhältnissen er-

wachsen und weiche Friedrich mit Ilntzel als .Nuturzwang'
bvzeiohDet. iHta Xiere steht im gnujeen gegnu dieacu Natur-
nmag anr dia AnpaaranK OabMa, dam MamaiiaiB «aaai^
dam anBaritBrperliehe Mittal (Weriicaaga n. Agl), ffia ar durdb
Wirtschaft pcwirttit l>er .Naturzwang' bietet nun Friedrich

Gelegenheit /u ei:.. r Kliissitlkiition nach sogenannten Wirt-

sehaftsxt u f e tt . wi-U liv f",r wirhti(»er hSIt sh d;« Hisher

übliche nach Wirt.... hafi- f 'i m e ii . iitid /wur it li.i'. Kin
teilungsprinxiii ,der Atotaud, ilcn i ine NV ir;». liiiri.i;i iiij.f

Naluns» KUi-'e erreicht hat', alsu d.:i iii.sd ihrer fii.ililiiii.^^ij

keit von der Natur. Indem er die Abhnngiglieit vom .Natur-

awang* nach Art, Zeit, Menge uml QuaUtit dar Badlxfbil-
bafriadigung untersucht, gelangt darYarr. ttt den viar fllofn
der tierischen oder 8a ntmel Wirtschaft, der instinktiven,
traditionellen und wissenschaftlichen Wirlxhnft.
Di"!»» vitr Betriebsarten »ind cut eh iml.tei isieri, Friedrich

sieht ein" Bestätigung fiir seine KlnsaiiilMiti in ihrem Zu-
«ammciifiiKer. mit (!«>r auf p«ychol«|{isciier llr jiidhi;;8 fuBen-
den (üiederu!;;^ iler Kulturfonuen (i'der wh- hrhdrich sie

nennt: Kulturstufen) durch Vierkaodl, d>-r un.tl<^te, Natur-,

Hnlbk^tai», VaMtateufTBllwrMd maabbnttww ntaweiiiMat

) Dr. trutl PrU-drich, Allganciaa «ad ipaiicüa Witachifii-

gcoerai^hir. .ITu S., mit .i K^rtsA. Ufalf , 0. X, OtscheaBcbt

Veii^kaadlonf, 1DM. MO Mk.

(tiiaii vgl. seine Karte in der Qeogr. ?<«ilscbrift ltli>7 mit
Friedrichs Tafel 1). Friadifali flndCt felaiflllr «tieh eine innara
Begründung darin, dafi d!a Hl^itaeliaftaitnlaB aine , Projektion
des inneren /ustandes der Mvnschengrap|>en in dia AuOailP
weit* eeieo. Er nimmt libenlies die Re^cicbnungaD fSr dia
einzelnen seiner Stufen von Se«lentutigkeiten her. So mag
ea nicht der Berechtigung entbehren, wenn man anch sein

EinteilunfTsprin/ip ein p«jThr.l('(<-iii.:hes cpnnt. Was er als

WirlschHlintiiferi lie/eii.ti:iet «iiel i.irht i-i k'eutlich Rangstufen,
welche man Völkern oder üiiderttu MeuMhengruppen nach
der Oeaamtbeit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten und Leistun-

gen zuerkennt; er zeigt und untarsucbt vielmehr, wir ver-

schiaden dia MiUal aind. mit daaaa Ja nacb dar j^eist igen

Kultnr der Tölkar I^latnngw erzielt werde«. Den Übergang
vom IHiyabiwbaii aam Fiiydaehen hat er dabei in vietea

Zügen gatatreich und aingeheod behandelt; man sehe s. B.
»l in« Darlt'irunifen nlier Not und F .rt«ch-^iM ,

<^.f in einer
Stud:«. iilu-r pHa ihw iri-*r^L:ift' III r- !«riii:i:iii^ Mitteilungen
liK'4 »eile; »«rbraittit uud vertiffi wurden. Aber mi wichtig
der ji^ycliia. he Auagangspunkt auch für die Leistungen selbst

und ihre Hobe werdou mag, so ist er doch nicht oliuf weiteres

maiigeiiend für ala> Dar Ausdruck ,£Uafa* ift alw In alnnn
Binne gebrancbt, dar Ton demjenigen, was wir aonst darunter
verstehen, abweiolit.

OsS in der Tat diose .Stufen* nicht die nb<<chließandc
Klassitit-idion bseten können, dwIS sie weder d ie w irls.-liaft-

li'']ie iiiuii:- '1 ^?iiut.;.r , ri's^h die wii"tseli.ifthchä K;it\urkfa!uiigs-

raiha der Vulker J.ir^telleii, zt'ij,''. Knedri.-lit iSeiuerl, .ii.f:. ilaO

man «mit der Kla^siti/iemn^' der m irtürliafietulen M.-i.sefien

Dach der Höhe ihrer Wirtschaft durchaus noch nicht allen

Erfordernissen ift Obaraiehtiiakkait «taabt geworden* isL

Ea Lst eben (waa attdi Triedtleli mabnaeb batänt hat) damit
das wirtschaftende Subjekt allein klasi>iflziert j um die Wirt-
schaft selbst zu beurteilen, bt darf es noch anderer Momenta.
Es kann daher nicht wnnderin hmon, w. uti Kri' .!rich noch eine

Unterscheidnng nach Wirticiiiift,« r i r h t u n jji u , Wirt*chafts-
formoti (Tafel 2) und den wi!5<mtlii-li lihmaiiteheri Wirt-
»eJmfUz'Mjeti (Tafel 3) für nütig hiill. Kinei Krliliirunf; lie-

diirf nur die erstgenannte. 8ie s<dl davon ausgeheu, ob die

llcfroiung vom ,Naturzwaug* aiab ainaailiK naieh der .Uich-
lung" dos Ortes, der Zeit, dar Uanga odar dar Qualität odar
nach mabracan roa iliaen avIMaht« loil also wohl j<rae Untar-
scbeidnng lyatamatiMh varMen. dia wir baute durch dia

allgemeinen Bezeichnungen .extensive und intensive Wirt-
schaft* ungenau genug auadräcken. Si« bleibt ttt>rig«n* eine
Aufgsiln» der Zukunft- !n d-T T>iir»i>e)lun';r der Wirlschafts-
f'iitueti tritt l'ri.:.-lri'-h in Mtiu kau (i"„'evi«.itz zu f!^duard

Uabn. von dessen Wirtschaftoforiiieu ihui iiieüiere üia Htufen
eracheinen (worüber noch im einzelnen zu diskutieren sein

wird), und stellt auch Dicht, wie t«iue VorgiUigcr, dia jeweils

Torharraabend« Wirlaaiiatta(<irm]anf dar Kntadar, aandarn
mit gaaobiektan Siniatnnn dia Dorab- und Nabanaiimiida»-
verbtäitung aller'). Mir scheinen beide Darstelluiigsartea

von Nutzen; wer aber die erstere durch die letztere ganz er*

setzen wollte, wird atif älinlirlie KiiiM.iinle (.'cfriBt «e!n itiiiiwn,

wie die H-it^cIf-ohuIe ilirern VerHiirlir, ihn I'^rstejimi^ der
Yolksdicht» ihinh jene der biedlungan g»nt zu verdntngen.
Bedeutsam heht Kriedrich hervor, daU wir auf der brichsten

Wirtschafta- und Kulturstufe süwtliche Wirtschuftsfurueu
zuglainb in Anwanduaff aakan. Yarfolgan «Ir diMan Ga-
dHnlwn waltar, ao kann ar nnan nanan arglaaandan Kifteriaa

fiir dia HOba fUnvn, welche die Wirtschaft bei den einzelnen

Völkern amiebt hat. Die Mannigfaltigkeit der Wirtschafts-

richtiinireti und Wiri'rhaftsformen, die ein Vnli- iifew«, «ein

Anteil nn einer |/r 'ileian oder geringeren Z.hl eimunler er

güi>.'eii'i!'r Wirtmli;itt*i':itir-n moB doch auc'-i rii:f " ine _It.i

freiiiii^; vnm N;i' -irAn-riun ' r.nuirken; das mi Upiliij«N> N'idk

erschuiut mir als das unnhliängigst«> Wenn Frleilrich der
alten diwab Hsbii baaaititfan SmUmfalfn tob Jagd, Tlai^
Zucht, AekartMra daen .Kara ««m mTahriiait* itterkaast, M
beruht dieser .Kern* ineinos Erachten« nicht IdoO darauf,
daS, wie l'riedrich meint, diese Formen eine steigende I7n-

abhAngigkeit vom .Natorzwang* aufweisen, sondern auch
darauf, daD beim Übergang von der niederen zur höheren
Form, wo ein ralebar überbaupt arfolgta. dia ältera dabai
meist nicht aofgagllMB iraid«t «ian dl» Mannigfaltigkait

•) IhiiiVf ii-wi rt iil liii in-i Hervortreten lifr ([roUeii Wald-
imlzuiigogebiete (unter iler KeieirlitiuBg ,.Samn>elu v*Hi fllsnien"

mit »nileien .saanBielwirtaclMAeu Tmist), die meiaar Msinsag aach
Im! DarslslluDgeo der Wlrtaeliaftsriirai aocli eine kriUUgcr sich aV
habandt nad tuallchsl diffMcailerte Darstellung verdienen. Heul-

iMaga daif nso t. B. kaum mehr (mit Scobel« llsn'1el>*ttst) da«

Aaiassaasgrblet •lern llarklmu unJ der Virhtiulit, Kinnlsod dar
AdterwirtfcbsA ohne weiteres zutriirn, sondern wird liier Osbiala

ÜHl aassekUeSUclier Waldwirtschaft aussoadera mlissse.
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4tr WiitMiliafl rieb •Utgaft«. Vir hnXwn aber attch B«i-

pMt dkfür, dnO trcrnde eine höhere Kultuntufc zur eiii-

Mitigan BeTorzu|;unK einzelner Wirtscliaftsforiiivn fulir(;n kitiiii,

in der eine Gt-fahr fiir Hn« nnliunnlo \VirUclmft!>l«>li*»n «hlum-
mort. W«nn wir h.\k Wiri^- bnfufurmeii nich' iniiti h die

Rubriken: tieri^ulie, ]inaii:<licbe, miueraliscbe Nutzungen, gv
werblirlie Verarbeitung, Verkehr nufutellen, vor wnliOier

letzten lugisvben Kouieiiueoit ««inei Spatem« »uch Friedrich

amrttelnelMiMkM, m w«4eu wir WirMehatttformen von
v«riebl0d*neiii Werte onteneheideii mftnen (Viahmeht
geueuüber lagd, Ackerbau ßef^enüber Friichtesammrln). Wir
mnwen al«) drei Momente zur Hewertunjf der Wiruchaft
herlwiüi'-lifn , miUi-r dvr knlt-iirellon mlfr a ii ^si-lijiftlirh"»

Kln.isili k.iip II ilrs \\ irtjii'hftfteri .luch In "
'

: d:- Wii t- linfttfunn

und die UAnriiKfnltiKkeit der WirtsdiHfi. K'.ijuen wir nun
wirklich alle die«e komplizivrton Mi in im , sannen wir in»-

beMHideni di« UntvrabteUunK«» d«r Wirtiotiiirufanueu wirk-

lUih «iMM hiatakhMMljmiM, mm di« nnagitMUgk oder di«

Entwielcehmgiinilw dar wirtaebaR aubtalten sn dörfanT 8*it>

dem itie altherk(5imUdh*{münilichc KDlwickelunj!iir>ti)it» durch
Pvtri und lintin bertitlgt wurde, durfte m;in diet wohl be-

zweifeln, und c» entiiprach allen Geboten ui^üensrhaftlicher

Vorsicht, daii Studium der für die Uviibucbtuoi; offenen Kr-

scheinun(f»formen vor den jetzt n<>cb auii«i 'lif^V-n ti V«r»ucli

ihrer zuii.»niiniinfaii»Mulen iiciw«rtung zu ^t, i;. i, 1:. '.H^ieiu

Sinne haben wir die Substitution der friiliti. u \\ iitseöafti-

«tufen durch \Virt»<'halt<formen als Fortschritt betr.Tchtot-

Wai Friedrieb .Stufen* nennt, eutapricht, wie erwähnt,
nioht nai dem aJUa Begriff, mm bttnato aa all Btufea oder
JtetwtdialvikB«Krad« daa wlrtaehaftlichan Intellaktt ba-

aataboen. nieichwohl «ucht aber Friedrioli ilaraun zu einer

BWlMifolge und zugleich Kntwickelun({iireihe der \Virl<icbaft

zu Kelani^n. Kr üb*r'iiohi nicht, datt — wie im einzelnen,

«<• im Volk — Hetlex, In»tiukl, Trudilion und WiüsMSnw'hafi

net»**«**inftnder si^'h ^ir^Itend mnfh«(t, dufi also eiiifi Kititmlinijr

S<:liv\ iei i'^'xL-itöii und 1
' ij-ii_'h'_ 1 luj.t-'ij bieten muL. ri-.it ile:;,

Vorhemchen einvr diimer Heolcntacigkciten sich auftmut. Hr
aacfat deabtib lalar« Xacfconala fOr die efao^Mtt 8tnfM
ftbraleiten. Dabei betmditet er die einzelnen Wlrtachafti-

fpcmaa (oder genauer saiaiit: Ibra oben an((edeuteten Gnip-
pan, ba>dehiiiiK«woi«e di« Gruppen dvr Naturprudukiv) g«-

trannt und gewinnt manchen lehrreichen Einblick in ihre

Kntu ickelunj;. Aber mau aiebt, daO die«« Ki>ihen bei dem-
»Iben Volk iiicftt piraü»! \nnten miiisen, daß z. B, der
Ai:'^'Tb:\u iin. h MtM" lYinhtii':! uiif t_'rli''L:':n '».uii:, , «.t' irtMi'l im
üewerüd »lüli die Witsenncliaftlichkeit {geltend wacht, oder
umgekehrt. Und man iriti auch gewabr, dalS die rtdativc

Bedeutung der einzelnen Wiitachaftafonnen auf deu niedrigen

Btttfan andata tat ala Mit den hfilatraH. 8« ichatnt nir di«

Uariiebe Frodaktton Maaflbar der pflaniUebaa aa Bedautong
abzunehmen, der Verkehr und wohl auch Bergbau an r>'lativer

Wichtigkeit aber auf der jnngnten Entw iukelung»stufc rapid

zu «tni-^i-r, K» i\\in »rliwrr tu •<a!ri>n, welcher Stufe die

W iri«rliKft i rv>-i V i^kf- Iiis (.Uli /I S ' nUi]iriclit, und man
inuä daa «uuslige Wi»>«u von »«iner UfiKte^ktiltur zu Hilfe

rufen. So hat Friulrirh seiner Stufenka» ;ui -h im großen

ganzen Viorkaudt« Dar»UiUung der K ullurf ormeu zugrunU«;

galagt Uotar allen Uaatamlen bleibt dar Vannah dankana*
war^ daiab baioadare Betonnng einca UAer faat fiberatbanan
MnoiaateB den komplizicrton BtofT übersichtlicher au gaataltan.

iMe hesprorlienen Ücsiclitapunkte sind inabeaondere in

dem cr«ton Teile de« Ab«ohnitt»-» . I>,v iiain isc he Wirtjiohafts-

gi-ngraiihie (»der die Lehre von den l'nk(<>r^n der WirUichaft'

enthalten, der den Mensrhen als wii'tselir\ftende.i Subjekt be-

hiindelt. I»ie Ulifdorunc in dynamische und statische Wirt-
•r.linfuiureographie enlsprichi Ratzel« Kinteilune der An-
lliropojteojri'nphie überhaupt in mechanische und slati*ehe.

Vriedrich mitchte schon im Ueugrapbiwhen Jahrbuch, XX.V1.
Blind, eine Auffasnung mltaad, naah welcher die Anthropo-
geographie im engeranlRttDa naah Kalkalayorgang .die Kln<
Wirkung der Natur auf den mehr uK pnsiiiv iMUrnchti ten

Menaehen in den Vordergrund stallen", die W i r tach a f t s-

g«>,,)ri-<»;>Hic da-j'-gen .die Einwirkung don Menschen auf die
M iii i ial angehobene Natur* li>'hiiii l- ln «ilI. Demgemiili

erweiieii er auch ihr Stoffgebiet tu ilmlii her («her nicht

identischer) Weise, wie LevassiMir, in Uiii i-i- ihr neben iler

BeschrcJbuDg der Wirtschaft der l;)rdraumc und der ürt

Uchaa BrkUkaag dea Wirtaobafiabildaa ameb dir Aafgaba su-

aebreibt. .daa Reiuttat (und niglalaih iHa Qaaila) dar Wirt*
eehaft, die Bevölkerung, naah ihnr Diehte und ihrem
AabUtfangsvorhältni« örtlicb su batehteiben*. Diene Auf
ftissung, -inr ilijr II Tii^urliiiiiunÄ >inztl!rt!lien hier nicht dfr
Ort int, bi:iiji •• III ' -Li Ii daC die dynamische Abteilung
zuerst in ;oi Lkh; ! h1i81;»ii Weise deu Menschen als Faktor
der Wirl-irU if- il.iim .itt i '.ic Ubjekta seiner Wirk«amkeit,
die Natur, behuudelt- Kuit|ip, aber vinlsvitig «erdou uns di«

,Wirtaahaftag«ttf»phi«"«

Förderungen und llindemiwi« vorgeführt, welche Wasee»
und IjaiHl, ihr« HeDchalTenheit und Verteilung, Ilreitenlage

und Klima, I'Hanzen und Tiere der Tätigkeit des Henacben
bereifin, dsb-^i afyjr nuc!» ?ionili''h ausführlich fli<» IjcWti»

bedul^'ll]i:_'|^l -l-T iv.'/h':^'«!' !! nri; iniK'-lit-n W--'**'!! vnr^^etiiHiL.

Der all'^emeine Abschnitt utxr die siatioche WirtKhafu-
geognijjhie oder «die Ijebre von der geographischen Verbrei-

tung der Faktoren der Vfirtachaft* gibt zunächal eine auoi-

mariaeba Obaiatdit übar dJe TarbnttUK dar aaf daa ga*
nanntaa dral KanaBbeihtgaa dargaatelltaaStBraB, Termaa nsd
Zonen der Wirtschaft. Dies* Cbersichtiikftrtchea sind erfreu-

licherweise (wie es die Notwendigkeit, Ausdehnungen zn ver>

gleichen, erforderte) in einer f'Scher-treoen l'rojektion (Hatn-

m"rs Hachentreuer Hi-::ni[ih;ir'-) ir<jg»>b«n, während nneh
Vierkandl und Oppel jene von Mercator verwenden. In

einigen flüchtigen Bemerkungen wird der /uiammenhang
dieeer Verbreitungaeracbeiniu^uu toit den Faktoren der Natur
und dar Oaaf der eampttiaaban Kokniaatian aagadaotat, dto

WiriaebaflsMMian wardan doreb Ualaa Ihnr Nntaptbrawa
und Nutzlierc illuatrierL In ähnlicher Walaa wird auch die

g«ogr«phis«be Anordnung der im dynantiadMn Teil bervar*

gehobenen Naturfaktoren vorgefiihrt; Listen unil Tnlielleo

geben in aller Knappheit Auskunft über die Vcruilim^' Jer

jlincralschätxe, Bodenarten, klitnntiMheu Krankheiten, Nutz-

pllanzen, Nutztierö. S. Im llinge u«w. Das Werk wird hier

zum Nacluchlagewerk , und man bat den Eindruck, daß die

für wissenschaftliche l'ntcrsuchungen zweckiii&Mga Sondfr-

rung des dynutnischeu uod «tatiechen Teile« für die DantaUung
ttiob» dorabaw TortaillMfi iM.

Bund swel Drittel Tom UmfaBge daa Warkaa
nimmt der spezielle Teil ein. Ks ist vorausgesetzt, daß
der Leaer an ihn erst herantritt , wenn er «ich den eralen

Teil gründlich /u <.'ii;<-n k'i-:iinclr ti;>t. Kr "eil almi flif Er-

klärung für füt! Wi rt-ii li.if'is itIiiiIi ii:i-"t) stUiitn>ti^ liuJen.

I'be-Dso ist die Kenntnis dm phs "isrh-pi-n^i u]llli^rh'JU Ver-

li.iltnisse und auch jene der TM|.";;ra|ibii. iiu<[ fMliturlien

tieographie vorausgesetzt, bo wird es m<'>;;lich, eine un-

geheure FiUle von wirtuchaftsgeitgraphischetn Stoff in diaaa
Kapitel cuiammeaiadriUigea, «a daß sie zu einem Naak"
Schlagewerk fiber dia Produktion aller Länder wardaa.
Ks ist diei nm «o mabr der FWU, als das billigenswerta Ba-
streben nach möglichst genauer Lokalisierung in der geo-

graphixchen Produkteukuitde das Buch beherrscht und ein

recht guter, «rlten fersÄKetider Ir.ilex es be^Initet. Hai.'egen

hült sich 'In -illL'':inp; :ii" Tharakf. ristik .!or \V irt.«<-hafl^t;rhiet«

in engen (irenxen; fust nur ani ilegmne der ilauptabschnitte

ist kor« von der Verteilung der W^irtschafbistufen und -Formen
iiber dai betreffende Oebiet die Hede. Verkehr und Handel
werden «beatklla aabr knapp babaadalti auah dia thaorall-

schec flaalehtapiinkta dai Tarfauara führen Ja dam, daB er

die Bedeutung der Prodaktioiisgeographie weil über jene

der Handelsgeographie stellt (S. Itf). l>ie Bemerkaugfn
über ilii- Hl- V i'i [ k oni n , ntif ilcreii Kiiifiigung in den wlrt-

sclMti i lljiliiii' n »1. h il-i» IritiTf«^r ili"* kritischen Lesers

kon^eriLfiei'l .
Mir:[ imh-^. u^iLaait kiiupper, oft nur Andeu-

tungen. Kinii:-'- 1 1:1;] tische ist in die Abschnitte über
l'roituktion, Vorkehr und Bevölkerung gelcgeutlich eiu-

geatreut

Die l'rodukiiou wird uns derart vorgeführt, dal dar
.fandamaatala Oafaoaatz' switeban ,8*nimalwirt«ebaft* nad
„eigentUeher Wirlaebaft* dia Diapoiiitlon bestimmt. IMa arata

wir<l für grOOere Gebiete zusammenfassend b-liandelt, die

„eiguntlicbe Wirtschaft' mit EinscbluB de? V. r^ohrs aber
lAiiderweixO. I>iw naliiHichcfi KinlieitiMi

, ftir welche d;»

„Saminelwirt.schatt*, d, Ii l'r .iln ,, n- .n wild wachsender rthm-
zen, Jagd und Fischerei tiiidil titibr der mit der Industrie

niiher verknüpft« Bergbau) zum Teil recht ausführlich ge-

xehildert wird, sind in Begrenzung Und lleiheufulge der für

die Wiriaabafiagaagrapbie nicht datahMU aatuganUan 01ia>
deruug naeb Erdteilen augepaiit. ffia ilad: Europa, ordar'
asien, Hivchnsien, Nordnsien, .Süd- und äudostasien, Austra-
lien, ttzeanivn, .Xfrika, Brit.iscli Ni>rdnmerika, die Vereinigten
Btaate.i, Mittelamerik» und Westindiun, Büdainerika, die l'o-

larg-'li;' t - Wie hier die wilde l'danzen weit, so tritt bei der
Itohiin«!]!!!!^: 'er .oisontlichen Wirtschaft" die mehr boden-
üUkndißft I i il r,.nrtn ( Ackerbau und Viehzm tit j •larl. .11 den
Vordergrund. Die industriell«! IVuduktion kommt 4jft recht

klitUfib wag. So ial dar laMKlwiitMlMft dar Unian aahMnal,
jeaar Fraaknicba atebenmal ao viel Baam gawidnat ala ilnw
Industrie; wIImi fiir Grollbritaiinivn stellt sich das VcrhAltaia
nahezu wie 3:1. Der Tmatand, daß di« Wirtüchaflsgeogta*
phie bislang! in das ursächliche Verstttudnia der Verbreitung
iau<lwirt«ohaftlicher Produktion tiefer eingedrungen ist, als

in jenes der VerU-ilung industrieller Anlagen, vennst^ tliffs

Miflverliültiiiü zu erklar«-n, jedoch nicht /u n-rhifer; i;.;eii.

tiuU doch vor allem die Verbreitung der Broduktion selbst

Digitized by Google



97

und <)l« relBtive Badentnop; ihrer einxelDan Kwaige In jadani
I«Hii(lu v«raD«rliaulicht wi rclnu. Un<l überdies schemes mir
^erude fiir di« von Frii-drich vcrtn-tvae Aiiffusiuni; die meiit
anziehenden Problem«» nuf dem Ocbieto dar lodlUtfi« U
liegen, auf dein Itr M' Qaeh M Viktlir am «MiebMCBSUD
als gMnterial' bchiimliiU.

Mit divMti ADiii«rkuoecn aoll nicht ctwn dir iiuLxr

ordcnUiehe Beichtuiu d«« »{niziviiea Tuil«* an wirtKlittfu-

geaginfiliiaaliaa Data« TcrkuDl wwdaa» der 4m ßuch tu
ainam fahr wartvoUan Biltnmttal nacht — and «Ife Sorgfalt,

w«lche auf V<iIlxtÄndi|;k<-it und Uichtigkeit der Ilatan ver-

w«iid*t ixt, verdient un«inge»chritnkle« Ijiib. Mnochinal fährt
das Beutrelien nar-h iüii;.vii hfter Kürz« xu n:ifl«'.itlich«n Wen-
duu)>eD (z. ii. H. l<"> I>< i Sk:<t'enhof iat uiir niA <i<>fahr, die
<>«|«>«! t>ur 7f>itwiH>ii' zu U'fiiliti'ii, <>der 8. 131, Note 1, wo
iuiv«ii-lii, :iN li. z>.i,-i- ^irh il..' ( iot' ü^^lausfubr auf I nuAni
aJt«iii; oder ;tur KUckverweiiiuiig auf «uutadBr widanprschvnd« I

1jaaU«iuuig»1iaa Oao SiUntanm« (& itt, Am. 9 BDd U. U, I

Am. 2), iMMiBlmiMl vcrUitek «a Sam, ataHaHiwla OmInb lir

tolelia Oruppan zu gtban, 41« ala Oaataa nicht inatmktlvaB
AofdchluO liofem (z. Hanf, Fluchs u««'. und Waren daratu;
Baumwolle und Baumwollwaren

; Erze, Mviallo und Mulall-
wnretrK sondern in ihre Teilprapn*n rerie^t werden millu-n.

K l. iTH)Vcr»chen(S. 1B8 Ruinäni"i) der wichtuHte Ha Ikan Staat)

i:mi Druckfehler (8. 171 Gntboro statt liabruva, 8-232 Kree-
iii\ntlv statt Kremantle, wie richtig im Index) kommen vor
uud werden ia einer küinftigen Auflage leicht getilgt wardirtt

kooDcn. Bio wlagaa abar niabt aclkwar KfanUiar dar 0«-
diegenhett das Oanaen.

l>4'r speziolle Teil des Baches «teilt nicht »o Mlhr i-inc

wirtschnftsgoographische Länderkunde als eine detailliei-i«

übiTfieht licr Produktion dar. Kr gibt nicht »owohl ab-

g*tnin:<!i« Wirtichaftsbil Ni, iiN das Material dazu. Wenn
or ''>f«li!ilh fi'ir die Hchule wiMiig^r t'ifjnt"', gewinnt er
i>>i-L'ii dii.hiri-lj iiij Weit fiir den l*ehrfr iiml di-n Miinii d«r
Praxis, der sich bis ins einzelne informieren vrili. Tnd er

dut aiaar gaSm AittiMikna M diaiaa aiabar aain.

8ieger.

Bficherschau.
J. i. Rein, Japan. Nach Keinen und Studien im Auftrage

di-r kgl. prvuOiscbcii Kcgieriiiiv r)nr|r9sitelll. I. lid. : Natur
und Volk de« Mikiidoroiche«. m u bearbeitete Aufing-".

XIV u, 750 H. Mit Abbildungen im Text, 'iti Tafein
und 4 Karten. Leipaig, Wilhelm Bngalmanii, IVO.s. !4 M.
PaU Ton Hains fuudamantaleni Wark über Jaiwn, da«

•nf vor nun aioem XMaolMUkllat «utatöhrtan Halam nii
darauf gegrBndet«» Stndlao lianilit, Jelst, irnah Waian Jalwiiii,

aina zweite Auflage erschienen ist, hat gewiS allgemein
flbnnt^cht, es braucht aber kaum gesagt zu werden, daB
diene ÜbiTiiutchung »ine fri-iidif^o wir Als Kein ili ri ernten
Hiivd der ersten Auflag« lii-r:iu-'>;;il., «;ir dii_^ mii; ir.ilisfho

Literatur über Japan noch ni> hi -i-hi uiulminffir\\ uii<i di«
7j»hl der japanischen facbwiss. iiscbaftlichen SiiMiit.n noch
gering, weil dos japaniache Volk (Inmals erst begonnen hatte,

riak mt «11 daa Oafetalaa tu bouuigen, dia ob dahio Do-
ninen der aliendltadtaeliw Kalla r gewesaa irartD. flaitdam
»bar ist ein Viertetjahrhundert vergangen, and af hat aleh
intwiarhon ein« überaus fruchtbare japanische Foraebonf
über .I.i)i«n fi:lwi<'l.i>lt. Ziihllu« sind liviiii- d-r- tt<»dfiit«snien

Veiidftlitlicliuri^-t-ti .iet \v iit^'M^rtlufr 1 iiH'.:t llt.' llnil V'*r

ütri'^ de-ji Ji'jioLß.', .uirh ^ii»' fn-ir.df! Lireraiiii' sst stark :tn-

gfl^cli« .i|>ii, wild e~ i't »eliv« i i , dio l^r^,'bDlx-^.' za übersehaU'Mj.

Hein hat sie alle dio Jahro hindurch »orgfilltig gesammelt,
bat aia mit das van ihm beraita goaanimalten TaUachen
TCrarbMtat and Awun mit dar Heranagaba dar nauen Auf-
Uga ainan nnaebMabam INanak «II dan «Maa amriaaaB, dl«
brät« an« Tarwhiadanan Otvadm dam lllksdortieb Intar-
essa entgegenbringen.

In ihrer Anlage acblieOt sich die neue Auflage der ersten

an, inbaltliclt a'«r hat sii-h, mit Aufnahm« dor gpsü-hiebt.

Iii--h«n K»pii<;l, nllfN gelindert, b«w>nders naf'irluh in <leu

geographiscIi-Etiituru ii'<«>n»<<hnftlichen. In dem umfnu^^rr*:' hin
mschichtlichen .AliHi-hiiia :it den Ereignissen bis .tat iii'

0«4[«xiwart Kechnung >;Htragvu worden, bis zum Kriege, iri

dam J«paa» 86bo« biMapfao .för ihraa Valarlandai Hecht
nnd Bbr«, ttr daawa Flaut an dar «aa|ga1iaBA«n floBBa> Oxt-
nsiens, nnbeeiufluOt von dem Schatten russischer Wolken*.
In dem Kapitel über den japaniieben Volksebarakter hat
Bein teil- Urteil i-hi^r Nachprüfung untentoirfn , rnmiil tihiT

die^fü l'uiikt. i:*'t,ii\t^ III It:/li.r/*M' Mrin Llti^^HV cr.^'hi-'i-l'-n lini'.^n

enUHUtiideii sind; er hat sich aber nicht v«raalattt gaselieu,

M-in l'rteil zu lindern, da« im allgemeinen für das japanische
Volk günstig lautet, wenn auch dessen Bchatt«ns4silua nicht
varbwnt ward««. Jadam Abaehnitt ai«d HianmifBgaben
»onnMigBiehtekt , dia fahr willkommen «lad, wiawolil V»ll-

stiindigkait nieht aistrebt zu «ein aohaiati wir bOanan uns
z. H. nicht danken, dnu tvn Km« iwd Haiaa dam. gidabrten
V''rf;<«!ier !inh«lia!H!( j;<dilii1.f n sini).

l>ir Abluld.inj-H^.-Ijiiiui'k Imt .vne Erweiterung nicht er

ttthreuj •l&i;et{sn sind nur t l dnn U<^dzschiiitt«n und Licht'

drui ken der ersten Auflage liiitd . n, während Ii neue Tafeln
dia ttbrigeu Alteren t>r«etzt hnlien. Als Korten venieu ge-

batan: raäa diaihlätterige j.|»««M>k— »«tni«.» jn

I :SO0OO0O von Reintgon, ein* KaTta FwMom i» l ;1II«00CK>

von Vamasaki (die »ich aber mit der Dantaltanc von Kor-

mosa auf der Reinigen sehen Karte wenig dcakt: QeMrgabau,
Ilöhenzahlen usw.) und zwei Ausschnitte nun na»«nsteins
Atlas Ton Japan. Aufmcrksain gemacht sei hier auf eine
Differer,? b«i Hein in Kart« und Text (8. 7m) mit allen

übri>;vn ij.ueren Karten In der Darstellung der durch die

Vernichtung der rusaiachau flotte Iwrühint gewordenen Inael

TsQ (Tsuscliima). Auf den sonstigen Karten, die uns vor-
^eVornmen find, wird Tsuschimn diiP'h 'inen Sund in zwei
Te le z^jrv hnitii_-n, bei Rein luiltun wir rn;r eiuo r.ef ein-

schneidoiiiii] llucht, die «inen »ciiuiiilini Isthuius iibrig läSt.

Man darf wohl hofTen, datt auch der zweit« Bund in

ahaehharar üeit in neuer Ajitlafo eneheiuen n'ird. Sg.

•bMlA Mwmr, Kanat «af dam I>«Bd«. Wa Wag-
welsar für die rt!«?» des Schönen uud des Heiiuntslnnaa
im deutschen Ii irf-i^ Mit 10 farbigen Ueilagen uud 174
TettsbbiMiHip-cn )iieli'f.d>1. Velhapen .V K 'ftirui.'. IftOi.

I>ll^ i'rlej;t> d4*x.;t.ti, \n wir ;iN , Itiiin-nAuii'*! " 1 '/«ichnen,

hat in den letzten ilahren zugeuoinmen, und i-h rr^cheinen
auf diesem Ueblete nicht nur Zeitschriften . dia Miin-

vbener .Vollukiuut und VuHukunde'' , sondern zahlreiche
SoBdanehriftMt, Xi«ttd«i- «nd Tolbakvadan baiehift%»n aiab
danlt. Bk ut d«bal «bar oft Klnritcit la varmlataB ht dar
üntanebeidung dessen, was wirklich dem Bauern, der lADd-
bavOlkerung zukommt, aus dieser selliet herattsgewaabawi

wie der e-dit t'indlii-he Biiii nnä die Oerit« in Haut und
Huf, .Uli ddiii, i oii dt.1 Sr:»<it iiiif das Land wanderte,
uiir namcniii-'h dio Iraehleu (diese «Volks- nnd National-
triulitiii' ijroLitoiitfiii) und auch der Schmuck — * :iuerliche

liiildacbmiede gibt e« iiicbt, 8o hält auch das vorliegend»
Werk, in waMan D«mmtUah die AreUtakMo bob Watt«
komme«, diew balda Biehtnngan nlebt «nadnandar. Ihm
liegt «X vor allem daran, aDkr.fi|irend an das gute Alte und
dieses weiter entwickelnd ni» ti di r ktiuatjcnochen Seile be-

lebend und fördernd nuf die Landbevölkerung und das I>orf

einzuwirken. Eine Itrib'- tiiL-htiger Forscher, alle beseelt von
Liebe zum deutschen H:ii:. riiiiiitndi^, ha? '^fli nun zum vor-

liegenden Werkt VdriHiiini, wehli.-'« Ui-.^m-liI |].-y.ii>:;i.li .ier

künstlerischen Ausgestaltung unserer l>orter, bei denen eine

unendliche VerHaebUltf dfaiar Basiebung im 1». Jahr-
hundert eintrat, elawirlc«« wOI. Kar in den selten«(«d >ulltn
wir<l der Bauer fratlicb hier lalbatibidif nnd dem nanan
Werks fnlgeod eingretfan — d«i bleibt dan Babiinlaa nnd
eintlniSreichen Leuten vorbehalten, aber immerhin wird der
Wegweiser allmlihlich Nutzen stiften, znmal wenn es ihm
g'^lii'Bft, die vieles verJtrbcnden Landbaumeiiter zo bes*ereui

T-in zu \ej:iiila!i''on.

i>em für diu b«iclis bni^<:ii>Urten iierausgeber, II. Sohnrvjr,

standen sehr tüchtige Mitnrlieiter xur Hrite; vor allem
R. Mielke, dar achuu viel auf dem Uebiete der VoUukuude
leistete' nnd dae Dort im «Ugamainaoi dam fricdhaf mit Mt'
nen OMbknunn und die aabr einer Varbaaaarans bedttrfU-

g«u llilder itn Banemhaus« behandelt«. In llausi Lut.i<:h

tindet die IKirfkirche, stets mit Vorschulen für Verbesseruniten,
ihren fsflim'iimischen Vorirefor; geschich»'i<'h ^«»handcU
I'. .Ii'»x(-n <tii« liiiio-riih.iii'i . w. 1.1-1 er Voni allen .•niiicli«!-

«ehen ausgeht, vtatirend (ikj«rbaurat Schmidt mit praktiwheu
Vorschlüipien für die Neubauten eintritt, ist erfreulii-b üu
sehen, wie in dem Abfcboitt« über den Uurtgartcu l'rof.

HchultM gagau die VnlMbta» totoMti mm er »ueb di«

Rauemnor«, dt« «ob K«Tla dai ÖmOan Saiten atammt, (ana
übergebt; kurz geht dann noch Schwindrairheim ntlf da«
b&uerlicben Uaustleili und die Tnichten ein, die er teilweil«

in seinem größeren Werk« :uisfiiliilii-!iei lipMn>k«L..lit ii-;»e
—

das Ganze »in beherzis.eii!.».'in-i ll,i!^;i i.4-i
, i

r,*:-lit ./ »n»-

gestattet. Möge es in die Hunde recht VK-l«:r maCgebander
und einHußreicher Münuer in allen deutschen GaiieB)
damit es auch den b««b«lchtigteu Nuuteu stifte!

Digitized by Google



n KUintMtehrialitttii.

Prof. Dr. Wilhelm BIcvers, Asien. 2. Auflit|;e. XI und
712 Keiteii Mit I<i7 Abbildungen im Tnjtt, I'i K'iirt.u

beitai;t-n u iO Tafeln in llnlzxchnii i ,
Aizmiu' >-nii F:irt*n-

druck. ^Au« ,Allgein*ine Liindcrliuude*.) Iietpitig utid

Wie», Bibliographisches Institut, I9[>4. 17 M.
Die Ilearbeitung der 2. Auflage d&g B<indes .Airirn* d«r

aAUMMMfaun IitadarfcnA«* kf U d«ti bewühHen Hüodeii

dM llmtl^gltben, dem dl« MhwIwiK« Aufg;ub« obla^, den
l^rüBteii Krdtail, der nuch dwo' to aw latBlen Jahren eine

)(enidezu inimenBc pulitischa Uad wutanhaftliche Uedoutun,;

för Europa erlangt hat, in einttn Band« von v«ri:lcichw«f»«

inüDigcui Umfang« zu bvbandeln. Di« Anln^'a ist diantlbe

wit! die der Torangehcmlen Bänd« der '2. Auflage: der Cr-

furschuuj^ireschiohte f^lgt die urientierende allgemeine Über-

sicht, und daran reibt sich die I>ar<t<>llung dvr .j;eui;r»plu-

aebao SiDi^aadaebaft«!!*. Ats solob« hat Sieven mtor-
•eUadaD*. VatieruAm , WastMian, Nordwien, Oataaien.

SSentralasicn nud Siidanien. Aiaae fietaaidiinc iJt zum Tvil

mit ScbwieriKkeiten Torknäpft gaWaaen. so war e« mUr
»cliwer, für Ostjision diu lU'grrnzuiig nuci» Wwlon zu fliidtiii,

und eine restlegune der ()reii/<! t~)]i(uxi«iii<i K^geu Siida<iivn

uurde nur mit Zuhilfenabnte der itoUti-wheu Granze China«
gegen Tüngking und Uurni» > in li- i i i- > rh<-lU, d«B
die in frührron il»ud«u **> whr vcracbt.'to Heiti'ulun«!; d«r

IHilitiHirhen OrenMO f&r die gVngrapbiaoha Kinteilung doch
gclegeullich «nerkaimt werden inult. Dia Soudaiung eiucr

lABdaebaft .VtifdanMiM* Von ainar Laadachlift aW«al««i«D*
ward* bidiugt dttMh d«n g«MigiK«ii Charnktar dör citteD

nd dm ataiMB der »nderea. Wir vanittgeii diaaen l>ia-

pnritfrinafBtgau Obrifans keim aoodeilicb* Behwem bei-

Dar itiMiiiM Bmuu — ttehaiu der aiaiUob«^ dan daa vial

kleiner« und fnr uns auch weit weniger wldltig* Bttdainaiik*
lu iiti'f'riiflii ^ml — srVifiot i!*>ii Verfasser zu ein«r ihm
si:liw f-rl;' Ii niii;r'iii'li:!:tfii K im tili k. t Ii ii i de* >^li'!ViS >;ey.« uiifcu

2u k»b«a, Ull i witr ujcb dem Bande .Afnka' eine Menj^
von würtlicheii /it.i'eii aus der Quellenliloretur eigen, so ist

hier darauf völlig vor/icbttil worden. Xichtad««trOW«aij^ ist

«in iiiu«mgaitiget HKBd- udMeatoetliigrtirti «BtatuBdiii, daa
in ßMiOen iWlen alwr sneb vttm Laaan — idaht mr mn
Htudieren — einladt; da« Ganz« emehaint wie aus einem
UuD, fent^efngt. AllertliiiK« i%t die Kenntnis Asiens immer
noch wenig Iwfi'ir.liir.ii,,! u-i/- di - r»">i»!i Kor^rhuncfütiirViett,

und Rievers vi^wii^; mi- Keolit iluinuf. d.ttj wii -ilifi r.ti-

scbeinend kartattliutidige Uinge >. i;^tjiIi 'Ii nii-liti uissen; es

stellt z.B. kriiKwwcg« (i-st , ob Uß;-'i'- frr« i.fiv Inhf /ulcilung

dvr tibeUaisvhieu Kliiamt zwischen Sä und »u" uördl. Ur. tum
Belwean, Vekoeg und J:ingtm wIrUleb aüwnk Und grede
Irfmdiebatten aiiia nur Kam oberffifllilieh erkmdaL Tob den
Bi'Wobiivrn gilt das ebenfalls.

Die Abbildungen der vor jetzt l't Jahren «rachienaOMI
1. Auflage niiid hier wohl zur Ilttlfli^ dun^h neue «rselzt.

Ka ki>nne<i aber auch noch niaucbe der gebliebenen ruliij;

auiigemerzt werden, weil sie entweder wenig besagen »"der

vi'riill4-t «iiiil, Mitii ^•'^?l)lDt Abbililung^malerinl aus dem
franzii-iiiiehen Tuil lliiiNruulien«. Im (ibrigeu ist die Ulu-

straüve Au<>staltui>,r • luo KrhAn und reich wie swaek-
enUprecbend. Van gilt auch tua dem feichao KarteoaehmlMk.
Von batondiairaiii IntaraaM «iiid einige naae KttteabaltogaB,
unter denatt vir luuneatKfb die aehr (nttroktlva Kart« dar
Rntwickelung de« Koloniitllwjtitzes in A^ieii hervorheben
m(>chleu. Auch die WirtschaftHkartan vim China und .lap«in,

lowia von indteu und dam Mslaiisoben Archipel aiiid raobt
«lUkoiDDieDe Sitgetian. 9g.

Kleine Nachriclitene
AUntk »er »It

— In Peking starb im Juui d. J. der dortige rusiinche

Gesandt« Vawel Michnilowitaoli Kessar, der «ich um
die Kenntni- dea 1 1 :.iiii-::i«tii«L-li'>ii Uebietus Vci diftit'e «r-

worbeu hat, l..-»»,ir, i'.rv i-.M imrun ist, w ii v .n Uri,i»>'

ao" KiKfnln'M.iri^'iTii.-ur, iluiin l>i^>loniat. IM»1 bm iPS* iniiirlti

er, viiirii lunlii h zum Zwecke von Bahnbuustudicn , mehrer«'

Helsen in der iurkmvnensteppe aas, die bis dahin für Kiiro-

pier tmiegiocUch gewesen wer. ia dm fitgrimiaseii uiner
Raiaa von itti geliArt, ded «Ine «rk«nnb*ra I^hebung d««
I.u>ndei Ustlich vom Kaspi»chen Meer tiiiOit viirhaiuleti lei.

Kr sagte auch voraus, dail ein Nivellement von dar Tekeoase
nach rhiwa und Buebm i <T(:eben würde, daO uul jener Linie

unter dem bouligen S|i .^-.•l den KaspiM-bvn Meere? liegende

Ht«lleii sich fiinden. iiml ttv>blolS, dnO die Killst« Murgab und
Ted.ichen niemul^* ui u Uxu« ausgemiindet haben konnten,
daß sie vielmehr das Ka«i>i«obe Moer direkt erreicht hätten,
«1* diese» üiek noek weiteroitwirt* aoadaltn««. In dieter Bemer-
kung la^ der BeblBaiel cur LOeHiig de« Oxosproblema. 1M3 re-

bognoaMarte I>>si>ar die (!egen<l 7;wi<ichen d<-m Herirnd und
dem HttTgab und warf damit all di<' AnnclmuiinKea über die

Oebiri;«region iiber dt-ii llnufcn, ili« du» HerultHl vom Turk-
menenlaiidt> trennt. Ks erjcab »ich, dall westlich vom Murgab
der VRT^Y'-ttnU viel niedriger wird, und daU 'l'-- Ilari/e nur
Wiedel im lli rirud zu großer Höhe annieiger

,
'i tih i , daß

die nb!<iiluie iiühe de» lloni>i>>U|i:i»4e*, der nach Hcral führt,

m nicht übersteigt und seine relative nur etwi» 27>i tu

b<>träßt, »o diiQ einem liahnbeu »ich liier kiiine Schwierig-
keiten bi«t«n wtiril«n. Iw salben Jehre artonehte Lewiar
die Wege wentiich von Herat, aneb fand er flir die Ront«

dem Herirud in dem Karnan aficlian einen noch niedri-

Pag> Sflilieplich b«'suchle er Merw und kehrte durch
die Karakumwuü?'' /um Ats n zurück. ISft'l f.-r»rhte er von
neuem in diesem W li-i n^cl Le^iir» auch viel Kthii ^-

graphische» enthaliende her» iite fliiden sich iu deu .Isvestia''

der rUKnixchen Ueogrupbitchen Uc^ellMlinft für IM8 Us 1M4.
(Xitch ,Oeogr. Journ.", Juni löO.'i.)

— Bliebe Bedas, der Verfasser der beräbmten ,t(oa>
velle geugrapilie uiiivernvlle', i«t um .i, Juli in der Xühe vou
BrUMel gestorben. Kei Inn »ar iiirht nur Gelelirlor, »in

dern auch f. t ti'-f i i.n ! h.-r als solcher eine sehr re^re und
agitatorische liiiuk-it •iI iii-L't; er nvi^'te scblielllich b'ider

anarelii^tiscieu Aui«.lii«uiiiigiii ?ii ISeshulb gestaltete »ich

»ein Ijel>en, namentlich iu frülp rt-n l iln. i, ir.,»,!. i owegt,

SU dftA es eritaunUch erscheint , daß er die ^Iiiße zu wisrnrn-

akaflüeham Bcliaflan tmtndam taad. Baelna antatemmt einer

huganottiaeban Vemilie, aeinVnlnr wer Ifnmr in flatnte-l'oy

Im <;ninde (OirondeX e» der Röhn am IS. Mü« l«;iO geboren
wurde. Kr xiillle ebcnCells (leistlicher werden und wurde
di-1i;illi iiuidi Konwied zu den llei nih-itprii ^'asAk'kt, doch
tiiiti,' 'T d[i7'i Nfi^uii'j. l'-r kluij iiHcli Uvrlin und
hone liier lioi Karl Ritt.T. N.irii l-'rnul. r.'u-h yurm-Vgckohrt.
schloß er sich den Oeg'i'm dni rhi fei.'.ii:iii I'lnne Nap<ileons

an, er mufite ea desha.b jj.%cU 'ivm bbiaustreich vom Ue-
zcmbar IWl Cär (unten kalten, sich ins Analand ia Bieliar-

heit SU bringen. Reelu« ging nach KngUmd, denn nacb
Sorditmerlhe, Hittelnmerika uml schlielSlich n««k CelOBUe,
wo er 1855 Ua tibi in der Sien'a Nevada reist«. Er konnte
es dann wnfei», in il:- Ufiinat zurückzukehren, wo er »ein

Heisewei'^ .\ . vh;;. i Iu Sierra Nevada de Hainlc -M.irttie"

(raris imi, 2. Atdl is-i
i lierensgab. Unter anderem folgte

lH(>7/ii8 die popui<t~ Knl^uiide ,La terr«*, die spftter auch
in deutscher Ausgab« emcbieu. 1>^7I »cbloS Keclus sich der
Komiiiun« an, uach defin Nie«l«rwerfung ihm die Deportation
drohte; dwh lie^niigte «icU Thier» auf Verwendung einiger
(iclehrter mit der Ausweisung. In den folgenden Jlüiren
lebte Reclu« in der Schweiz (Lugano und riarens) ond be-
gann hier »ein lit«-r^risclies Hauptwerk, die ,Nouvelte g<Vi.

graphie universelle'. Her or»te Ifcind erschien 187.S, der I«.

und letzte l-^y* in I'ari». K« ist die»«« Riem n« «>rk trotz aller

Mangel — natürlich sind die ersti u Itui äe «nch iahaltlich

längst voraltet — und bereebtigten Kinwürfe eine hervor^
i i;;ende und moiitinientale I.eintung, e« erfreut »ii b anch in

DeuiKchlaod gruUeu Au.->eheu4 und wird vielfach studiert und
benutat. In 8. Anliege iat IMl nur dar Sddafrike beluin*
dehide Teil «nobienen (.Afriqtie enatrale*. benuagaigeben
mit Oiir.«ime Reclii»). I8H5 «rscliien ein Beitrag zur ver-

gleichenden Kthnologie: .Le.» pi iiiiitif«'*, iu .Auflage ItfOS.

ll'Hl ii» i: :ihm Keclus das geographische Institut di r N-'uen
(aii.' I l:-r i>r leii) rnt\orsilitt in Üriisscl, wo or bi'- /u .e.uem
Tixiu ^ev. irkt hat \i!< di<.«er Zeit, ist niH'b ilaü W erk
.li'lviiipiie du Milii . il iii.. l '^'i, elieiirallü zusiiiiiinen mit
tJneMwc Keclus vert^Uil zu nennen. Mit Keclus iitt der her-

voriegendete Ocogreiib feenaaiiacbar Znnga nua dem Leben
gaaebladen.

— Yon einer auigeetorfaenen Swergbevölkerung,
welche in den Flor^ren von llandiagara am mittleren
Niger gew-ihnt bat, weil! der auf einer arehüologi»chen
t'orsciuinK^'ireise WgrilTene frauziVisclie I/eutiiant I>«>»i' 1 a ii»"

zu berichten (l,<i Teiuii», 2,'i. April IStOJ). Hie In idiiisohi"!!

'romlxiri, wtilcbe in dem felsigen Uebirge eine Zutlucti!. mh-

verfolgenden i'nlbe getandaa haben, beitektetan, das das
(icbirge aelmn vor ihnen von kBUanbawoknandon Zwergen,
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Kl*l&* MMliriobtva.

il«n Diiillntii^, )M<v<'lkert gewuttn wur, diu nach Pfnplugm's !

wobl im ZuaHDimuiihanK mit d<^n heu*» so viel b<!*clit«t«u I

Zwergen der Wälder du äquatorialen ACm^h ^"ütanden hnbeu
'

där(t«n. AI* Beweis soiji^en die Tombon dem lieiseudvu

latdrcieh* kt«iD«9t«Ültottt»ii, welche an deo luungtagUehsteo •

6UU«n der Feltwlad« errirblKt warwu. Etw» 90 hM Det-

phigBei nntanmht; mv lind 2 Ua 8 m iMg, 1,50 m breit und
|

Im Ma 1,70m hocb und am Steinen aufgvrSbrt, die durch
I«hm varbundvn iiind, oder aut lirilietlK, über dcron lie-

wbalTenheil aber der Relneiide nioh»» NiUiore« »ndihri- Hi«
Kingang»i>ff?iuriir iit »üTir klfi."., nur i^ntüi hr»it. Dergleichen
B«uteu haben ilio h'jiitif;eii N(:>;<jr ji-nui' (t>_^'er,d Diamala auf-

Keführt, aber ai« bvuuuua sie jeut uls lUgrubDiistätteti, und
I>e«phigav( fand in manchem I(kuach>^a bia xu rehn Leichru
dar groJien Neger io ihrer Kteiduog mit Beigab« vua Wafle».
lUaUOh, daO ria mprüsalüh «I* pMw Mitebtet worden
BJia dio Tr«dit{«n V(m den Zwergen dun nidit atimmti
Auch bei tin'.'jpr. rtndcrra NegerKtninaian Jener Gegend, t, B.
bei den Do^- üj^ >m o» Bitt«-, die Tivteo emtr Familie in der-

aelten Bühle oder unter einem FeUvonpning« zu bentatteo.

— .T Uli i •<, Ii .f it sebrl f ten. I»io verechiedon- n Pv.)

atrebuii^'eii .iiueihaU- Judentum«, neien «ie nuu ii ii.>l> i

<idpr [H'litiHciier Art, haben auch eine Zeitschriftenliteratur

gff 'ril' rt. auf die wir, soweit »ii> unaere Zwecke berührt,
binw<>i4wu wiitlen. Iju Jahre 1898 wurde eu Hamburg, ua-

DNatliah »nSAarvgmg de* BnUinen Dr. M. GruDwaM. ein«

OeeelUofa»ft fBr jfidiaebe Yolltekande gegründet,
welche ,Mitt«ilungfn" beraaigab, Tun denen bia 1004 im
pinzeu 14 Hefte •rschionrn aind. Nach Art diMT ttbriKen
volktltuudlicheii /(•it««hri(l«ii b«*«hiiftii;oii «ie fieh mit den
Volknüberlieferungen nod ipeziell jildi*cheii Clerikti-n und Kr-

zeugniuen. E<< lieirt in den biftber veröffentlic];t<>n Arbeit4-n

eine auBen>rdrntlich reiche Külle f^iegeneü Ss ll ^ vor,

Hagen, jttdiiiohe l^ii^der, jfidiacho Kultgerätr. ä|>riehwOrt«r,

Mitten und OebrAuche werden nuiirubrlich behandelt. Dazu
TeruoatalUste der Verein Sammlungen, welche zur Begräodung
«HMe MlMeWnie fir jadieoliB Tolkeliande föhrte«. fleit der
UbenIcdtlBng dei «TMiigeben der Hlttoilungeo . Dr. Omn-
w»ld, nach Wien beginnt die Zelt«chrifl (Verlag von f'nl-

vary & ('o, in Berlin) eine ,Neue Reibe", deren erateii He{t

jetzt erschien A VVo!f hiiiulc't linrin vc-n jüil'^clii n Kim»*
Irrn, 0<)ldsi'li:ii:<"l>in, Sii)lim'i.Ti(_'iil>TTi Iwuruuf hrntr i,i i'ti .!]

Rf^^nnnifti vtctt'i- Jud«it hiti^etüfii/ und min^tigeu Hand-
»"iküiii. u\ihioiiil iina die Schilderung einer judiachen Il'-cb-

zait in Hiidruttland von i)r. WelOenbeig lehondig die üittea

und OeMbMlM der Judeu wr Augen filut, wie !• noch
*«r lOOXaimn la DenteebUnd berr«e1it«B. Wm vaeWcMen-
berg erzahlt, die Sprache, di« Bräuche, die IJeder nnd
Sprüche, allee «rinnert daran, wie ea z. B. Sehudt, Wegen-
•eil, Kirchner u. a. von don doutacben Juden berichten.

Rine .Zeitachrift fOr Iieniographie und Rtatiatik
der Juden* eraeheint nTOtintlirh wit Bepinr. füiwn Jahi'«"

im Verlage dea Hurs.ius fm N;riri-.t]k 'itr .h.ilcn Mt>tli:i-

UaUnae«). Bei der weltachicbligen liedeutung de« Worte«

DeaucnpMo ünden lioh hier auclt die mannigfaltigsten Ar-

beiten sttfemmen, wa rein anthrop(>l<igl!>che wie jene von
T. Luschan iiber die kJkrperlicbe Beacbaffenheit und Abitam-
ranng der Juden cxler da« Uirngewicht der Juden vnn Wein-
b«rg. Beaonderv IWaehtung flnden die imni«r zsihlreicher

werdenden Miachehen zwischen Juden und Chiiaten, die nach
Lai"? dof Hinge zur Minderfin;^ de« Judentuma in den euro-

[tiivlnii I.i.nilem führen , 'l>r Nachwuchs meiat dem
('hn«u>itium anbelmfjillt. In Kupenhageu i»t z. B. die Zahl
der Miacheben auf 40 I'rnz. aller jüdiach- ^ \'u-.ii ge<ittegen;

in Uamburg betrugen sie nur 14 l'ruz. Uegenuber utaucheu
nngeredtrten AweennldigMngen eMIt Dr. Rvp^n genan die
XTlatlaeUtBt derOhriMen mid derJoden ImDeBieelienlteielie
1880 bia 1902 feat, wotwi aicb allerdinga in der Verteilung
Unterachiede ergeben, die auf grundverachiedene Kao^ion'

eisT.ttimlrrhkpitcn ziirttekmlahren aind. Wir empfehlen
ii.H^ :;r>r-.iii he Und ttupkTteilsolM AbbODdlOBg gMO be«un-

derer Beaelitung. A.

^ Über Eudmurünen im waatlichen ii»mlaude bau-
d«lt ein* Arbeit wm P. O. Krnnn in Jnlurb. d. kgl. prtuJk
Qeol. tduidceuiatelt fSr tOOi. Vorfluner liat daa weatllolie

Samland inabeaoudera innerhalb der Grenzen de« Genoral
it«lml>lattes Cumohutn in den l'fingirltagcu der Jnhre li*00

bi» fSv^ auf Endmorinen unleraucht, eine deswegen beaoisfli f =

d.iükeii««urt« Aufgabe, weil im nördlichen Teile von ' i-f

preuSeu solche Gebilde n^rV, nifht bi'*;atirt! w-ir"rt nrr'l eine

genau« gevlogiache Aufn liwin' il:c»<jr iint-rinl •...ih m vvolt«r

Ferne (tebt. Vuu der Halteatelle l'eukiethen der Liokalbabu

Gtnna—Oenrgenwnlde im Orten bia nftrdlich ve« Fiaimni«k«n
an dar Wa^pnaae g»ini»iiii« lunnle ein weiter» aaeh SBden

offener, beinahe lnckenlo<er Biigen von Endmoränen feat-

gextellt werden, d*r «pine )rr»iO«e MÄchtigkeit im Oatflügel

Unweit de« Kuluiin ir in^j !iTiki>v< .los ganzen Bamlaudea, dM
nnch dui'ch attiiie l;tiidttcl(Ufth«;heu cSeht'mheilen hervi^rragrn-

den Galtgarben, erreicht. Charakteriatiach int die Beaetaung
•amläudiacber Kndmuränen durch Wallburgeo, die iu prii-

hiatoriaelier, wie auch noch in haMriaehar Seil vnataritig
eine grota Bedaniung gehabt baten. Dm TorliMidenein
von Terraaaenebenen innerhalb ilea Morineuboiien« deutet
auf ohemali;;« grotLe 8taub>'cken hin, die sich einst nürdlieb
bzw we-««!! !! n wiitcr auodebnien, und laGt die An-
uahüir^ iilM -i'lir i\ i! In inlii'h zu. daU die jetzigen Küsten
dea S;iiiit;itiili s ••rii -|i>t"i' •Mit«tsnd«ii sein kiinoen. H.

— 1x1 ilt-tri B'Ticbt itb^r die Ii*. \'<T'« inniiluni:; 'i't^ ober*
rheinUcti' 11 .jiachen Verein« Andel -i'-li ein Vnnrag von
W. Schettler üb«r die Gliederung der Baaalte am
Wettrnnde da« Vogelborgea. Streng bette lebon die

Uier»n baalKhe« Strombanalte (eebte Batalte) von den jünge-
ren sauren Bajtalteu (Anaiinsitr und Dolerit«) unterachiedaiL
Schettler bat nun über den aauren Basalten nochmals jüngere
Tiaiiache Strombaaulte nachweisen können TH» tJnaalto liegen

unmittelbar ixler mit Z»i»cb*uachaltU!>f.' vnn 1 iiffcn auf dum
foaaill»sen Ti«rt!(lr, da« manotimn! bi^ zur rii-nrirrenze der
aauren lin^ulte hinaufateigt. NiotmeiH d-i hruptiona-

punkte iat bis jetzt noch nicht mit CMCbarbeit gelungen, da
infuliie der atarkeu Dvoudntion alle Knit«rbildung«n vor*

acliwuuden «ind und bOchttea« aoeb Ausfuhrgüng« uud
primlm Kappen Torbandea aind. Aueb die leweneit von
Streng fBr Mbt« Krater gehaltenen Punkte and, wie rfdi
heranntellle, IratAmUeb dafür angetproeluii worden.

Or.

I ' i f \V 1 -ä; L- r Ol . ffnung dea Seehafen B von Brügge.
l)as eiu«l 6ü glüu/eitde Und verkehrsreiche Brügge, die alte

llanaentadt, die bi« in* M.Jahrhundert hinein Rumpna eratar

HandeUptatz war uud den Wareuverkebr Södeurupa« uud
des (irienta mit dam Korden vermitteltet war aaitJener Zeit
infolge Temnigag der KBate vollitiodig Miaer Bedantitag
und Eigessobaft ala Reebafen verluatig gi>giing«n. R« trilunite

all di« Jabrbnnderte hindurch von vergangener <!röUe, Binnen
kurzem wird nun dnrm < ir, Wim ! I eintreten; denn die bel-

!'i-L'li'- ['.•^'i''-iiii(,- 'liii( Urin;;;.' lurrh ciT.'-n Kanal mit dem
Mnen^ verbinden liuae», «i ditJ rli' n um 'jli. Mal d. J. der
erat« Dampfer die Stadt anlaufen k mut.'. Der l'lan, Brügge
wieder mit dem Metsre zu arüffnen, liestand aait 1^76. I>u

eit »ut AvaMbrang gtlmgto S»4*kt «mlBlIa «inmnl den
V elnea Kanäle, dann den Avabnn daa allen Hafens ven

Brugg« und die Anlage eine« Vorhafens an der Auaniftndung
daa Kaiittl». Gleichzeitig waren Vorkehrungen zu treffen,

die eine weitere Vcraandung verhinderten. Die Kaaten dafür,
nn>|>rttnglich auf Ü Millionen vai-antchlagt, werdttn •'•'> Mil-

lionen l-"r3!iV erreichen. Krbaut wurde eine 2r.üt»m lange
S .i.:iiiif. n :

'• M ili' 11« Meer, die eine '.'.V'm breite Einfahrt
offen IftOc, und der Zwiiclttfornum zwisohea dieser Mol« und
einer 17MBI laagem Kaimn—r ngafttllt. A«( dem a» fo-
wiinnenen iNnrain ataben Wwenmagaiiae. Hinter der Kai-
mauer liegen die IlHfenbaaiiu« die«ea Vorhafens, der den
Ni«iaen Zeebrügge erhalten liat. Von hier führt ein Knoal
von 11 kw Iilinge, '."2 ni Bodenbreite und Ü m Tiefe in ge-

rader Richtung nach Brügge, wo ebenfalls Hafenbaaains her
geatellt wurden aind. AuBerdem wird Brügge mit «einem
Vorhafen durch eine Kiaenbuhu verbunden. Bei dieser

.Wiedererweckung' von Brügge rechnet man damuf, daß
die großen Iranaatlantiaehen Linien den neuen Uafen an-

laufen, um l'erauDan und eilig« Gütar eiu und ausautchiffaD.

D» Aatweipaa nnd Oent för die Dampf»r dieetr Linien, bc
tondere der dentaeben, sq wtit nbiiegaDt p> berabnen ala belgl-

aohe Ilüfeu bisher überbanpt nieht. Daa wird «ich nun wohl
ändern; e« wird auch benähtet, daO beraica zwei englische

Mnien ihr« ItampCer ftber BHIgge bsw. SSeebrilgge ianfen
lasaen werden.

— Dr. G. Jlerzbarhora vorläufiger Bericht über
sein« Beisen im zeulralen Tienschan ivuu und
iat al» Eni^naaagrtiiBft 140 an .Vatannsnna lUttattnnten* «r>

aehienen. ItaRbachan Bweok war die genattere firtkmohttng
der höehaten Teile de« Gebirg».«, die trotz der lebhaften Tlo
tigkeit ruaal«cb«r Bai-iender nur gmu unvoUkonnnen bakannl
Ifaren, wie ährigeus auch noch iindere groQe (tebiete dea-

Iben; uud da er ein bewährter Bergsteiger iat, bejibii' liti|;ti:

er, dazu den Alpinismus in den Dienst der Wissenschaft rn
«teilen. Das iat denn auch mit großem Erfolg« geaehehan.
Begleitet wurde Merxbaeh«r voa dem Geologen Keidel. Di«
Fornahungen dee Iteiieijabraa MOS nahmen die Monate Jnli

bia Oktober, die von EWS dia Seit von AprU bia KovaBbar : :
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in Annpraeh, and welche Raum« dalwi überwunden wurden,
lehrt Pill Wirk anf die Her V(?n''ff(>ti'!ichiinj{ beigeffeben«
Cbersx-lit'kiirtr id I ;

i im n' u. ilie ein v rii i'rMhcwalak und
NnryoKul bt» j\l»'< i ihhI KH«i:lig;ir iii.il vi>m "8. bi* H'i. JAa-
gennrnd reifhetnio w\-ui. ;.iirii «ciiniiiscliigeit Kiiutennetz

n^gL. ObwuUJ diene Karte nur al« ganz proviwtriich zu b*-

liWttB itk, wImUmi km ihr dMih bnulü |ua «rMitteb*
AbwaiABUftn von dta «altlitrlgm BantalhSiMii «nd am-
fangfmiclie Kr);iliizungen. Sie IwlrelT^n varMImfieb den Ober-
lauf dei Sary-ün'baO und die (iletucberwalt dt* Kban-TenKri,
die wir biaher wohl ala KaeinenowKletacher zusammenfaltten,
di« (ick nbcr in ishlroirhe. bis 7U lib km lan^e Kinzel-

gletücher gliwlwr* TW^l di»r Hrfiirnchiini? «liowr r«!(»t»i«h<^rw<'lt

glaubt Meftl'iii'lit-r Kffi.nulpM /ü ]ntlii':i, 'UJ iilcIiI ili-r K)i;iri-

'teagri selbal dir Kiv tenpuntil der Uauptverzwei|;Dng«u iie<

centralen Tieuachnn mt, roudem ein 12 km nordOitttch davon
liegender, niwIriKcrtsr Ciipfd, den er ,l*ilc ifikohi Michaito-

«itwh* m laufen ticb verftnlaft g«Mh«D bat. Mit de«
Boaten d«r etwa grleiehzeitig Im TwoNhan arbeitenden Sa-
poschnikow gehen Kxpedition bernhrten aicb die Mer/bachera
nur am Oberlauf« dv« Bw-y-UschaB und am KuO« des viicent-

lifhpn S«wm' u< wtjletxcher». AuBer »einer Kart« rechnet
zba-lier ;u ilfii Wichtigilten Re«nltnt«n (einer Fiiracbun-

gen dl« Erkeaumi*. daS auch für <i)>n Tiettüchan eine Kt«-

zeil angeuouimca werden muB. Kr ii if 'l;<f ;ir ein — wi<' rr

*ngt — erdnickrnde» BeweiaiuaturiBl, da« er ajütor nülior

•ntwickeln wird. AaOer dar Kurte liiMl d«m Balle swei
prichtige UebirgapAiianiiwn te UaMbnwk Mgageben*

— Die Arbeiten sor AbgreBsnait dee frensBel'
•eben Oebieteü am Oaaauiance gegen Portugit^aiack-
Oainee, von denen M. 87, 8. 160 des Glubna die Itede war,
»in'l inyw!« Ii. ri h<«#ti<l«» wonlen und die frsiiW^iachen Mit-
gliftilar lior K(iiiii:ii!>->i"n ;m Mai tiaeh KurnfiA zurückgekehrt.
Vii: K"iiitir,s:ji.ri h-ltle noch ihis 'i'^kfii hin^:«' KcbluOalilck
1ms 71.111 .MBi-rr. (Kap Iloüi'j zu vürni&*s.'n, lU.; ächwierig-
kciten lagen teil« ia dem »hliditi-n Klima diene» flachen

Bebwemiwliwlei^ teile ia dem feiudseUgaB Veduttleii der dnr-

t%«i SlSnuiie, der Seluitea, Itagnos «nd Dtemete», weU-h
letztere dl« Knn)inia>i«n überfleleii ttnd erat unterworfen
wertlen muttten. Der franzAniaeba Xomtninxar Maclaud teilt

in einem Briefe an die l'ariaer g*ogmpliixche Qi'aellaebaft

mit (,lia Oeographie' XI |l»05), 8. 47.'i), daB der Aunf.tll

der Uranze fiir Krankr»'ich recht vurteilhnft jewiu.n sfi.

Kr hnt »ich Infmiilit, «ie *ü zu legen, daO rtvi Uii K:iut

aehuk- und PaliixMwttlder »n die franzfV«i»cbe Ki>liini« ge-

fallen sind, und daS auch die Verkehmwege , «chilTbare

Fl&»«e, für aie gtinatig liegen. Uemnach mufl mau aoneUmen,
du* die Porta^lteen d»bai den Itttnaraa

— Iine BsmmlbnK ^oa HaiuiB»ailra1iaB bat Prof.

J. Xiipperk in dm .Miltail. d. flemfai. f. OrtenUI. Sprachen
zu IWrlin*, Jahrg. VIII, Abteil. III, herausgegeben. Lippert
vei'dankt dio Mikrehen einem engliochen Hi'irer de« Seminara.
dem Leutnant Jnhn Tharnhill, der »ie während a«iner

l>ien»tzvit in der Ooldküatenkolonic durch einen Hauaaa-
roxläam halt« uiedencliniibvn ln«»en. Hi«- ! ' Märchen wer-
dfu -.11 il-.r I^richrift, in Trauakription uu l •Ii- i-.». her Über-
fettung mitgeteilt. Ilie Veri>IIeü(lichung i«t aua »prarhlichen
Qrönden erfolgt. Inhnlllich, alao ethnolugi<ch , lind, wie
U|>twrt bemerkt, die Märchen armaelig; faxt überall fehlt

die Motiviernng der Vorgang«, und die baratellong lat fide

and trocken im Oegenaatz zu vielen p<>eti<Mibea lÜTChen VOB
Schön» S:immlung .Magana llaa»a*. Wahracheinlich aber
hntien wir hier uiiht die uraprüngliche F»rm vor uns. a<in-

d>r«i •»ini» dtireh Wanderung und mniigclhnft« Tradition
V ulei l .. I iis5ui..' Ein Mikrchan bietet ein weitere« IVispiel

dafür, daO die Spinne nla Helferin des Menaehen »ufgefaBt
WinI, ein auder<-s endet mit einer Murair .Deohalbv Wu daiB
Vater dir »agt, gehorclie ihm, da« i»l acbün."

— A. Kngler hebt in Hi n Sitzungaber. d. kouigl. preulL

Ahiod» d. Wi»«en«cti. tyur> di« florintiacbe Verwandt-
eebatt iwiicben dem tropiachon Afrika und Arne-
rill» brrvor no4 rejiiitriert die z«hlreieben, zum Teil en(
in netterer Zeit bekannt gewnrdeaee l^lle des VorkomaieBt
amerikanischer Ptlaiizentypen in Afrika wie afrikanischer in

der Nein II Welt. Vielleicht hnt man deshalb einen veraun-
kein n hrasiliftuisch äthi 1 t'i'hcn Koritinfut nnrmiehniM« , zur
Ni't genügte rielleicb' au> u ,;• K'vntin/ i-r- ütu icUntiacher
Ingeln der Kr"ideioit. i>ie ('e'>i<<geu haben liereitK hingst filr

«inen aolchen Kuntinent plädiert, »«'ilicli muS abgewartet
werden, ob noch weitere Oründe lO» die tb)ri»tiBch«n H<zie-

hungen für eine Verbindung Amerikas und Afrikaa wilhrend

der Kreideiierivulp rirnl i-.riinen Zrit «prciheii Da e« «irh

faat nur um l'Hnn/nn <t'T uninriMi UrfiinTirm huuulcit, :«t

zur Brklärnn^ i[in-i Vftl'i>'itutig»er*i!lieinuii::fn ih.. Aniiiihiue

einer beileiui-rhkii KilieVung ober das Meer ii:rlit iii-iui-niUg.

I>afär aber, daB bald nach der Jurafieriode, etwa am Aui'ang

der Iteiede dar abaraB Kraid«, aaMwrfebia Angiaaiiannen auf
gatretan «dnd, babeii aieb Ia oeaarer 8dt die Anaeleben ge
mehrt; di« Flora der dem Ci-noman an Alter etwa gleich-

zuaetzenden Pot')macschichten von Virginieu, die Kloren der
entlang den Hocky Mountain« niilchfi'.' (iitwi. I« Itcn Dakota-
schiebten, welche «um niiniit'»l- u der Z' ii Uji Si-n<in an-

i^ehf^ren, ^Ife dem Tiiron {?Ieioli;iU>rii^t'ii I.nt :itn]Oi^;hlehte^ sind

h*i i iN i ftu dik'.-tvleiioii. Ii A ui'i' (i* rmei.. l>ie neotrrtpi-

»chc uud palaotropisciie l'lora bereit- tiert aicb also in Afrika
und Amerika trotz des trennend<-u Ozean* ftark. Dnbetttait-
bar miiaw» demnach an ver*chiadea«u Teilen der Erda 'Ter-

•chiedene famiUen der Angioapenneo entitenden aein oad
ebenw Tenebiedene Stimme, welebe wir als ünterfunilien
oder Tribua einzelner großer Kamilien m^ebi-n, »ich gleich'

z<-itig an ventchieideuen benachbarten imit-u lier Erde ent-

wickelt balx'n. Es apricht alles dafiir. il ili, .ils die Atigio-

apermen entstanden, in den ä(|uatorialejj , <i«ii borealen und
den aiutmleD Läiidiern Bdigtaich verschiedene (itämma dar-

vtlbett in die Biaaliainnif tmeu.

—
' Dia Katar der Kirgiceneteppe ediildett A. 8>o-

loarja« in .UJmmel und Krd«*, Jnhrg. IT, M»OS. Kine er-

tKIguelia Reise ist dort nur auf den l'oel- und Adiniuiatra-

tionawegen m!'i;;lif5!- lui Mai, vittleiriLt bfi-.iis im Aprlt.

bedeckt infu]^-' uhiiiilt Ise;;- usfh'n.er -iie nin^L \ ulUnuiu.' u

gleichförmige ktons aicb m:i <U'ii, iii>|iiv'Men 'l'i'|i).it?li Piuu riiPr

Mengen von PAnnzen, welctu- nur eitn r rmneii Znhl vnu

Arten eD(i;eUör<<n. Hauptg«w»i'lt»u Mt.d Mupaapezies, 8cbw'in-

gel, Weinnit, Luzerne; namentlich nach dcB aratareo kam
man FtriemengraHteppcn , Hchwingelntappen und Wermat»
irtep{H>o untt-rschciden. Als ^hmuck rinden sich dann Hai*

aolaceen, Cruclferen, Labiaten uud Cyperaceen eiogestn'ttt.

Kaum die Ilülfte der Orauirten ist beiapieUweix« auf eurx>-

päisch-rusaischeD Steppen zu linden, Astragalus lieferte von
den Kirgisenatoppen 30 neue Arton

,
il:e Sal'oldeeen Jtehn

neu« 8p«zi<-». Biiunibeatani) hnt (in- Sro;
]

.. nur w.-m:; luf-

2uu«i<<en, nur längs der Flusse tritt Uaiimwuehs hervor.
>:ii-enc imlleb eind der Gegend eine Esche, vier Pa)>peln uud
< >i>iüe Weiden. Die 8teppe eelbet nigt nur in dictiteii Haufen
auftretende «traaebuhnliebe POkMen, namentlteb 6pirac»
hypericifoli» and Caragann frnotetoan«, in Mdliehea Striebea
auch Ualoxylon Ammodendron: alle sind krntam gewachzen,
die Blätter aind stets grau oder silberhell, der Stamm dareb'
peb<-nds knulig. WiMo SSii'ji-Hrre «;ml «iltcn: um ehi'R'e«

uifTL inail noch H;v.*i-u und .N| uruieUiri'i-
, irn Su;ii ri w ilil»-

l'fettie und die Haigajtittjlu|iik Aueli KriecliUern: wie Koieuh««!!

und Schlangen treten selten in die Krseheinung, dagegen
gibt CS massenhaft losekten Und Vögelj sperlinjportige uud
lisrobaB «rMheiBaB aaUraiehi a«eb Btata, flabwalben,
Heiaea, Kilben, Sbtem, Doblen, Rabea gibt ee. Der Sperling
selbst soll erst in den vierziger Jahreu des vorigen Jahr-
hundert» eingewandert sein. Natürlich ist die Zahl der
H?itilivr>>;i-1 dernf!»!-«) !-!»!'!!«!!!!?. Zwi<r!i.-ii der Vogelwelt der
Seen iin i l'luüf«oii>'< un l d-'i iler 1 yi n^'-lien Steppe besteht

ein K*!" rI'i^''' rnt'if,'lne'l In hti'tfiar sind die Passeres
ti nun;;.'licii'l. ui •TK^eriT ili-' Nnt-:i*i>rrn .Jedenfalls erscheint
tleu SVuMer mi» dar »ithtiK'te l,elK'n»fBktor in der 8tepp<,
ab'-r im allgemelDen berrseht WaaiaiHWgal; bewmder» arm
ist dio kirgisische Steppe an lliaflanden Qawäuw-ni; kaum
vier hi« fünf Klüsse verdienen diaaOB ttanm, alle anderen
ninnsale zeigen im Laufe dee Jahna kein SBBwasser und
trnekneu nach dem Hnch»>mmer /u au». Aber e» gibt andor-
aeits wohl kaum ein Uebiet der Erde, welche« eine solche

Menge von Se<!n in aicb birgt wie die K irgisenateppe. Was
die atmii»phjiri»chen Yerhültnisse anlangt, s<< beginnt nach
di'iu Maingen die Zeit de« trockeueu, weat«ibiri»«hen Som-
mer», das Ura» wird tin i;- j, und gelb, die Landschaft
nitiuul aiaa traurige, gelblich graue larbung an, Üd« und
BaltwaIgMi hanaabea fibinül. Der Winter bringt eine KMla
Ma m —30*, and die Winde fegen Berga von eehaaa la-
aammen. Die mittlere Jabreatempenitur betrügt etwa S bis
2'/,° C. IH« Tem(i«r;»turunterachiedi' erreichen nicht selten
40*! Ui« Siederacliläge »feigen bi» zu etwa 2 l'> mm, von denen
ungefähr 180 auf die 8>>inmenii<>nnl« entfaiCu. ut- r .•> g''''

auch Orte, wo }T2 mm herauakaiaen und der Sommer nur
i*:inih enti.riit.. In ,<.,^r -ogenanntan Hongarat^^pa >W>al
CS im buuiiut't' uherhai^p*. uiemala. H.

VcfaBtworU. Ktdsklcur: U. Singer, SchÜBebng-berhB, liiuptstiaAe &S. Druck: Knstlr. Viewrg u. Sohn, Hraulucliweig,
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Ober Qtiicliaa sprechemlc Indianer an den Ostabhän^en der Anden
in Grenzgebiet zwischen Peru nnd Bolivia*

Von Erland N'ordenakiüld.

Mit • iiior Karl uml Ifta Aliliil'Inngen.

Ultlioll TOD Cuzco, und iiicbl weit davon, ent-tpniigt

der SiolCadn dsDio«, und im LAPaz-TuK% in der Nftiiu

TOil TIfthiianiieo. bricht »ich der Iii» Ikni durch die

den mucl'.tigen Hin Madeira. Der liiu Initmlmri und der

Hio Tambufjata (siehe die Kart«) sind rechte NebenHü»!<e

des Hio Mtidre de liiu-, ili-r Rio Tuiobu ein linicvr de«

Tuyoneiri

Huachipairi

ArÄsa

iLapachu)

r>OtdillMM Wkl. V,,
I ilcn hüuhsten Schntcgi lili!. 1 der

|

Rio lieiii. Wie eine f?t:vM>lti','i- Mauer trennt die Curdillöra

Andm kommend, suolirti sie liob einen W«j{ imcU den
|
real die grolle llachebeike, die Pun» iiu Westen mit dem

UrwkUeni da« AmMOmintiramgabielea und bildeu mniut I hugo Titieam» tod den UrwRldern im Osten. - .
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Wir baboii auch hier eiue «chürfe Völkergreiizv. In

den Gebirgatftlem und auf der HocIieWiie wohiioii <^aichutt

und Aymara sprechende Völker, die, wie hekannt, fritbor

Iteweise einer hohen Zivi-

liiiation (gegeben bähen

;

in den l'rwAldorn östlich

von den Anilen lebt eine

Mviigu kleiner, I'ano, Ta-

cana uhw. oprechender

Stimme.
Auf meinen Hoiaeii

I<IU4 bi8 lOO.'i. »Ik ich

dielte (iegendun in He-

gleitungTon Dr. N. Holm-
grun besuchte, hatte ich

Uelegenheit, über einige

der xuletzt genannten

Stämme, Vamiiicn, At-
«ahunca, Guarsyo (Hb-

guaja), «owie Qber üstlich

von den Anden nn der

Orenze der Urwälder, in

den Grenzgebii'trn zwi-

Kchen Peru und Hulivia an

den genannten Fluvsen

Tnichc, Tanibo|inta und
Inambiiri lebende, (^ui-

cbua sprechende Indianer

lleobacbtungen zu machen.

Über diese letzteren will

ich hier berichten. Was
mich vor allem interessiert

hat, ist die Ausbreitung

der (^uichua aprechendeu

Indianerin den
I rwäldern ')

und die ökono-

mischen Ver-

hilltnis.'ie. unter

denen t>ie leben.

In der bei-

gegelienenKar-

teiiHkizzu fin-

den wir eine

Linie A, die

uns die jetcige

Ausbreitung

der (JuichuH-

spraohe in die-

sem Teile des

< tstabhanges

der .\nden

zeigt. Verfol-

gen wir da-

gegen die Linie

Ji, SU erhalten

wir die Grenze

für die Aus-

breitung von

(irabhftusern

Cbulpaa) ähn-

liofa denen, wie

miin sie in den

Gebirgsgegen-

den westlich

der Cordillera

Abb. 2.

die Linie B gar nicht in das eigentliche l'rwaldgebiet

hinein. Hier in unmittelbarer Nähe der alten Ilochebeiien-

killtur, sowie bis zu den von den ersten Spaniern er-

oberten (legenden sind

die ( rwüldor bis in die

jüngste Zeit hinein im
licsitze der Guarsyo (Ra-

guaja), Vamiaca, Atsa-

huaea, Tuvoneyri, Hua-
chipairi und anderer „wil-

den' Stamme gewesen. Ja,

bis auf den heutigen Tag
wohnen hier StJimrae, die

noch nie in friedliche Be-

rührung mit dem weißen

Mann, noch weniger mit

den Indianern der Ge-

birgstäler gekommen sind.

In den Rio Tuicbe-

iind Rio TuriapotAlern

haben wir Stämme, wie

die .Apolist« (T^pachu),

Tacana, Leco usw.. die,

obscbun mit den Hoch-
obenenindianem nicht

verwandt, seit dem 16.

Jahrhundert mit den

WeiQen und (^uichua in

Verbindung getreten sind

lind sich mit ihnen ver-

mischt haben. Ditgegen

iüt die Grenze zwischen

diesen letzteren und den

wilden Stämmen in den

Tambopata-
und Inumburi-

tälem eine

sehr scharfe.

Dies findet

seine gans
einfache Kr-

klirung dar-

in, dali es viel

leichter ge-

wesen ist, von
den Gebirgen

nach Apolo,

Aten usw. zu

dringen als in

ilie Tambo-
pnta - und
InainbariUiler.

Schou in vor-

spn nischer

Zeit existier-

ten freilich

Verbindungen
zwischen den

wilden Stim-
men und den

zivilisierten

im Tuicbetale.

denn man fin-

det einzelne

von der Hoch-

Abb. I. Afolista. Lapach« sprechender Indianer.

Terras.ien mit indianischen BUnenkuKureB im (jnlacatal

NMih piiirr l*hniiipT. von K. Nor»lp»*ki<ilii.

i real antrilTt I>ie Linie A geht wenig, I ebene oder den hohen Gebirgstälem herstamroende Gegen-

1.. 4«.,;. :. v i j I, j
I

st»nde in Gegenden, von denen wir wissen*), daO nie in
nt uaiiiit im ^usaminenhanB, uh1> eine der i » ' "') Die* steht damit im Zusaminenhan);

Uaupt.'iufgabvD meiner Keise die Krforsebung der früheren
(irenze der llofbrlienenkultur nach den Urwiililem zu war. ') Arinenlia (das Ituch ioi anonym), Helaciou Mistoricn
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Krland Nnrdeutkiöld: Über (juichua iprechende Indianer imw. m
der Zeit Tor der Eroberung des Lande« durch die Spanier

Ton Ijipacbu (I^pA-Lapa) und Tncnua aprecbouden Stim-

mou bewohnt waren. Während der lilütezeit der MiüüioneD

im 16. und 17. Jahrhundert staudon die wildeu .StKmme

in lebhafterer Verbindung mit den Weißen als jetzt.

Das tjuicbua ist stets eine Sprache

gewesen, die sich siegreich verbreitet

hat; sogar die tapferen Indiaiier-

stämme, die dos von C'uzco so weit

entfernt liegende <'alcha(|uigebiet

bewohnten . haben diese Sprache

eine Zeitlang gegprocheii . und wir

wissen auch, daO diese keine nahe

Stammgemeiiischaft mit den C'uzco-

<|uichua hatten. .\uch hier östlich

der Anden hat das <juicbua manche
Erobemugen gemacht, und es macht

aulche noch weiter. In Ap>lo und
l'nigegend sprach man früher das

jetzt durch dn.s (^uichua verdrängte

Lapachu o<ler Lapa-Lnpa. Nun ist e»

schwer, jemand zu finden, der diese

in kurzem ausgesturbouo Sprache

gut sprechen kann (Abb. 1.) Im

Aten- und Santa Barb&ratale finden

wir, daO die Leeo- fxier Rica-Kioa-

sprache durch das <juichua ersetzt

zu wenlen beginnt. .\ach das Ta-

cann muli dem Quichua wei-

Abb. 3. ({nichanlndlaner. (jalchntal

oben. Verheiratet »ich ein

Tacana sprechender Ixlama-

indianor mit einem <juichua-

müticheu oder ein (juichua

mit einem Ixiamamadcheii,

so sprechen die Kinder im-

mer (juichua. Siedelt sich

eine Ixiamafamilie zusam-

men mit Quichua sprechen-

den Indianern an, so spricht

sie bald deren Sprache, we-

nigsten.s die Kinder. In

San Fermin am Tambopattt

wohnte ein Tacanaindiancr

TonTumupasa, der als Knabe
ein „Wilder" gcwuseu wur.

.'»eine kleine Tochter sprach

(^utchuu . er selbst redete

dieselbe Sprache mit seiner

Krau, einer Tumupaaatacana.

Ich kann Beispiele anführen,

daü Kinder eines Spanisch

redenden Vaters und einer

Quichua sprechenden Mutter

nur (Quichua sprechen. Der

Coregidor in Pata, ein Wei-

ßer, wird für einen ver-

mögenden Mann gehalten,

seine Frau ist (Quichua re-

dend. Seine erwachnene

Tochter Spruch nur Quichun,

ebenso seine jüngeren Kna-

ben. Ähnliche Kille habe ich vielfach gefunden.

Leaen wir die Schilderung des Hiscbofs Armentia

Abb. 4. Indiuuer beim Trorknen ron Cocabllitteni.

Sta. Barbar«.
einer >'botO',:r. fun E. NorJriukiöM.

über die Geschichte der Franziskanermissionare in diesen

Gegenden, so linden wir, daß PatA, .Santa Cruz del Valle

ameüo, .\mantala u. a. im 16. Jahrhundert von Tacana
und Lapachu sprechoudvn Stilmmen bewohnt waren.

Diese sind jetzt verschwunden, und ich muQte mit Spaten

and Schaufel noch ihnen forschen.

Sie sind zwar zum größten Teil aua-

gestorben, in etwas haben sie aber

wohl zur liildung der Quichua reden-

den Rasse, die jetzt hier wohnt, bei-

getragen. Wir sehen somit, daO die

Quicbuasprache sich auf Kosten des

Lapachu, Kica-Hica usw. ausbreitet,

ja sogar das Spauivche verdrängt.

Das Quichua macht seine Oobernn-
gen an der Grenze der Urwälder.

Die Indianer in den höheren Ge-

birgstälern, Quearu, Sai|ui, Sina,

Ollachea usw., reden jetzt Quichua,

jedoch eioht man in diesen Tälern

so verschiedene Typen , daß die

StAmmgemein!>chaft wahrscheinlich

nicht sehr groß ist. Vielleicht könnt«

ein Studium der Ortsnamen in den

verschiedenen Ttilern Reste alter,

ausgestorbener Sprachen ans Tages-

licht fördern. Ein großer Teil Namen
ist tatsächlich nicht (Quichua. Wenn

OS richtig ist, daß nur von

.\ymara t'bulpas gebaut wur-

den, so hätte diese Rasse

hier, ebenso wie westlich der

Anden, früher eine große

Ausbreitung gehabt. Ein

Studium meiner großen

KranienHumrolnng aus den

verschiedenen Tülern kann

vielleicht hierfür Belege

bringen.

Recht viele Quichua-

familien der peruanischen

Teile der Hochebene west-

lich von der Cordillera real

ziehen östlich von dieser

nach tropischeren Tälern.

Armut ist die Triebfeder

hierzu. Die {>oruauische Re-

gierung sollte diese Emigra-

tion unterstützen. Ganz we-

nig Aymarakolonistcn habe

ich hier östlich von den An-
den angesiedelt angetrollon.

Sie verlieren bald ihro

Sprache.

Nachdem ich zunächst

mitgeteilt habe, was wir über

die Zusammensetzung der

hier wohnenden Quichua
sprechenden Bevölkerung

wissen, gehe ich zur Schilde-

rung ihrer LcbenNverhält-

diese in den höheren und

da las misinnvs Frandocatia» d« A|iolobambA utw. La I'az

190^. — Relacion y De«cripcion de las miaiuav« da infiele*.

Vulgarmente Uaroadoa de Apolobamb«, herausgegeben von

M. V. BalliviBD. La i'az l«!>s.

*) iis ist mir mit Schwierigkeiten geluu)^, einige Worte
und Redensarten zu sammeln.

nisso über. Natürlich sind

niedrigeren Gebirgstälern außerordentlich verschieden.

In der Puna leben die Indianer außer von Ackerbau

auch von der Viehzucht. In den sich gleich westlich

von der liöch.iten Kette der Anden ausdehnenden Ebenen,

z. B. in Cujata, Poto, Picotani und Macusani, haben wir

eine seßhafte, ausschließlich der Viehzucht lebende

Bevölkerung. In den Gebirgstälern östlich der .\nden.

Coo<
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in den Pelechuco-, Macara-, (^ueara-, Puina-, Saqui-, Sina-,

l^uiaca-, Ollachea-, Corani-, t'hia- und i^iiichutAlern ubw.,

besitzen die Indiuiior, die uuch Landkvbauer tiud, in dun

Gebirgen weidende Viehherden. Sie haben dort Alpakas,

I.lainat, Schafe, kleine punyarti|;o ITerde. Ksel, Maultiere

und Kikhe. In den Miitsionszeiten waren, nach Armentia,

auch die Gram-beucn bei Müjoi), Santa Cruz, Pata und
Apolo reich nn Itindvieh, und wir finden, daU die Linie A,

die auf der Karle die Ausbreitung de» Quicbua angibt,

nur ganz auanahmswei-ie in Gegenden hineingeht, in

denen Viehzucht nicht mit Vorteil su treiben ist In den

niedrigeren tropiaclien Tälern gibt ea jedoch Jetzt keine

wirkliche Viehzucht, llau.stiere, die wir hier sowohl in den

Gebirgütftlern als im rrwaldgebiot trelTen, sind -Schwein«,

Hunde, Katzen, Hühner, Kiiten und Marschweine.

Die Linie H, die die Ausbreitung der Chulpos zeigt,

Kin Schaf ist nicht tIoI wehr wert als 1 Mark. Hin

Alpaka ist etwa 4 Mark wert, ein l.iama ungefähr eben-

soviel. Die Wolle toui Llama wird im allgemeinen nicht

verkauft, londorn von den Indianern Reibet verwendet.

Uns I.lama hat dagegen als Lasttier Wert.
Natürlich ist die Viehroenge, die ein Indianer hat,

h&cbHt verschieden. Der reichste Indianer in torani

besitzt etwa 1000 Al|>akuM, der reich.Hte Indianer in

Ollachea etwa 50*) Stück lluruvieh. I>ie meisten In-

dianer sind di)>,'egen arm. Die Haustiere, wenigstens

die Schafe und clie Pferde, sind von sehr dogenoriorier

liasso, welche die Indianer gar nicht /-u verbeKsnrn ver-

suchen.

Die Viehzucht gibt den Indianern natürlich Kleisch

;

bei ihrer großen Sparsamkeit schlachten sie jedoch die

goringstmögliclic Anzahl Tiere und genieCen Fleiscb-

Abb. 5. Inillanerhatlr Im Haqnltal.
Naili rinrr l'lioli gr. vou K. NonlrmkioM.

g«fat kaum weiter als dahin , wo man Qberall Llumas
gehabt hal>en kann. Dali die ( ebirgsi ndia ner Vieh-
züchter gewesen »ind und es noch sind, ist eine
der wichtigsten l'rsaohen, warum sie nich nicht
schon vor langer Zeit in die Urwälder hinein
ausgebreitet haben.

Für die Indianer in den höhuren UebirgstAlern hat

die Wolle vom Schaf, Llama und Alpaka eine große
ökonomische Itedeutuug. Das Alpaka, das die ko^tbarsitc

Wolle liefert, lebt nur in den hi>chsten Gebirgsgegenden.
I»er Wert der Wolle wie der Tiere schwankt in den
verschiedenen Gegendon bedeutend *). In Corani berech-

net« man 100 Pfund .Alpakawolle mit ungefähr 7:') Mark
Wert. Ein dreijähriges Alpaka gibt etwa 0 Pfund Wolle.

100 Pfund Schafwolle wurden zu elw» 24 Mark berechnet.

*) Die hier sngnKebenen Preise, TaJ(>•l<'h^•^ u«w. wecbielo
sehr in verschiedenen Oeu^enilcu. Auch im |K'ruNnl«<'h<-n Oe-
l»let »ir<l im AllK<-mein«n mit ln>livinni»ch<-r Kill><»rmiin%<- !«.•

xatili. Hii-r hnbc ich ein Boliviinm xu l,rtu M. bertM-hnel,
aber der Kur» «rchwlt «ehr stark.

nahrnng ziemlich wenig. Sie hegen sicher gewissermalSen
Widerwillen, ihr« eigenen Tiere zu töt«n.

Nach dem Innern, wo keine oder nur ganz unbedeu-
tende Viehzucht herrscht, wird getrocknete» Schaflloisch,

»og.Chalona, gebracht, und man berechnet, daO ein Schaf
ungefähr einen Monat für eine Person reichen soll;

manchmal muß es aber sicher eheu.tolange für eine ganze
Familie reichen. Da ihre sonstige Nahrung im Innern
aus Vegetabilieu besteht, so hat man sie dort beinahe
als Vegetarianer zu betrachten.

Aus Schaf- und LIamawolle bereiten die Indianer in

den Geliirgstälem ihre Kleider: zu deren lieschalTung

haben sie also keine anderen Ausgaben, als daß sie nur
die notwendigen FarbstolTe kaufen. Die Frauen weben.
.\ur den lIocIiebtMien sind wir an (iewebe mit schönen
und eigentümlichen Mustern gewohnt, worin Vögel,

LIamns und Vizrachas eine große Kolle spielen. Östlich

der Anden sind derartige Gewebe seltener. Die Mützen
bieten jedoch ein gewisses Interesse, da die Ohrenklappen
in den verschiedeusten Gegenden mit verschiedenen
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MlUtont Teraeben »iod. Im (^uenratale siebt man Ab-
bildiinf^en tod Llama», im I'uinatale Kreine, im Quiaca-

Ute rtlauzenornamente, in Corani Menschen und Vögel.

Viele dieser Mützeu werden nunmehr tod Cholag (Ilalb-

indiansrinnen) gestrickt, die die indiauischun Muster
imitieren.

Die Pflanzenornamente h&ngen mit der lyeidenachaft

der Indianer für Blumen zusammen. In manchen TAlern,

B. B. im Quiaeatal, schmQcken sich M ftnner und Frauon
tets mit Blumen und babon wirkliche Gnrten mit Pelar-

gonien, Tulpen, Chnf-iianthemum uhw. (.\bb. 2.) Im Corani-

tale schmücken xie sich mit wilden Blumen.
In den Gebirgsüilern sieht tnan manche anderen

Migentümlichkeiten in der KleiderCracbt, die wir oft in

Reisebeschruibungen

Ton der Hochebene
wiederfinden. Ein In-

dianer von dem weitab

gelegenen (juichutal

oracheiut in Abb. 3. In

den tropiDchen Teilen

kleiden sieb die In-

dianer wie die Weißen.

Indianer, die nicht

Viehzucht treiben, Mo-
Jos, Apolo usw., kaufen

ihre Kleider Ton den

Gebirgen. I »ort trcITon

vrir nur ein (iewebe

eigener Fabrikation

an, die sog. Maris aus

Baumwolle. Sie haben
eigentamlicho, durch

die Gewebe der Ge-
birgsindianer bcein-

lluOte Muster.

Das Vieh ist natür-

lich dem Indianer auch

in Tielen anderen Be-

ziehungen TOD groUcm
Nutzen. In'^manchen

Tälern wendet er, um
nur noch eins zu nen-

nen, den Dünger ahi

Feuerung an.

In Jedem Indiauer-

durf trifft man einige

Weiße oder Ilalbweiße

an , die dort ein mehr
oder weniger parasi-

tierendes Leben fuh-

Abb. ti. Zubereitan^ tod Chlrhn In Mojos
Such »in»r l'liotagr. von N. Ilolmgrcn.

ren. Sie haben den Wollhandel an sieb geristien und
l>ctrüg«u die Indianer so gut wie sie können. Gewöhn-
lich bezahlen sie ihnen ihre Wolle im Vorschuß. Be-

sonders geschieht dies dadurch , daß sie ihnen den so

sehr begehrten Branntwein auf Kredit geben. Ktwas
GewubuLiches ist es, daß sie deren Pferde als Last-

tiere nehmen, ohne den Tollen Wert ihrer Arbeit zu

ersetzen, ja, zuweilen, ohne überhaupt etwas zu bezahlen.

Ich will nur ein Beispiel anführen. In (^uiaca hatte ich

verschiedene Kisten mit Samraliingen bei einem weißen

Mann, „dem Friedensrichter", t;«la8iien und ihm außer-

dem die Miete für I/asttiere hisi zu einer F.inenbnhnstation

ausgehindigt. Nach vielen .'Scherereien kamen dicHo Kisten

wirklieb an, aber die Indianer, die sie brachten, hatten

weder fOr die Tiere noch für ihr« eigene Arbeit auch

nur einen CentaTO erhalten. Unzählige andere ObergrifTe

der Weißen könnte ich anführen: ein einzif/ex Beispiel

möge aber genügen: wenn die Weißen in Olluchea Fleisch

aioWt LXXXVIII. Kr. 7.

braucben, stehlen sie ganz eintaob den Indianern ein

Tier.

Die Viehzucht könnte hier zum Wohlstand beitragen,

wenn die Indianer gegen die ÜbergrilTe der weißen Aus-
sauger geschützt würden.

Außer der Viehzucht ist in den höhereu Gebirgstälarn

der Landbau die wichtigste Erwerbsquelle der Indianer.

In den niedrigeren Tälern, wo so gut wie gar keine

Viehzucht getrieben wird, leben die Indianer beinahe

ausschließlich von den Früchten ihrer Lindereieu. DuB
hier am Ostabbange der Anden . wo wir alle möglichen

Klimate antreffen, auch alles mögliche gebaut wird, ist

uatürlich. Die (tewächsc, die in den höheren und in den

niedrigeren Tälern augebaut werden, sind höchst ver-

schieden. In Corani,

das (nach Raimondi)

3985 m über dem
Meere liegt , werden
KartolTcln in ver-

schiedenenVarietäten,

Oka (Oxalis tuberosa),

Pferdebohnen, (juinua

(Chenopodium <|ui-

nua), Canagua (Cho'

nopodium »p.), Papa
lisa (Ullucos tubero-

sus) und Roggen ge-

baut; im Quearatal,

34ßO m über dem
Meere, außer den ge-

nannten Gewächsen
Mais und einige

Gartengewächse ; in

Mojos, 1617 m über

dem Meere, Bananen,

Kaffee , Zuckerrohr,

Yuca, Reis, Mani,

Racacha (Arracacha

osculenta), Hualusa

i<'olocRsia esoolenta),

.Apfelsinen
, Zitronen,

Mais, Aji, Tomaten,
Coca (Abb. 5), Camo-
tes, Baumwolle ukw.

.leder Indianer baut

natürlich nicht alle

diese (iewärbse. Die

unentbehrlichen sind

Banaucn
,

Kaffee,

Zuckerrohr , Yuca,

Coca, Reis und Mais.

In vielen Fällen haben die Indianer, die die höheren

Gebirgsgegenden bewobuon, nicht nur dort ihre Äcker,

sondern auch weiter hinein, an der (trenne de-s großen
l'rwaldgebietes. So haben die Indianer in Chia, wo nur
Kartoffeln, Oka, Quinua, Ciiiiagua, Pferdebohnen und
Roggen gebaut werden, .Vcker in der Nähe de» Rio

Sangavau, wo sie Coca, Mais usw. bauen. Die Indianer

in dem hochliegenden Gebirgstale Puina hauen Kaffee,

Mais, Cuca, Apfelsinen usw. bei Cnpamitax unweit von

Mojos usw.

Die Acker werden sehr primitiv bearbeitet. Die

meisten (ierüte, obschou jetzt aus Eisen, haben seit der

Torspanisohen Zeit ihre Form nicht geändert-'), (iedungt

wird selten. Abwechselnde Bebauung der Ländereieu

kommt dagegen überall Tor. .So baut man z. B. im

') HlerQtwr werde ich Nähere« berichten, wenn ich nieirif

Abliandluni; Uber meine archäalogisoben Urabungeo in den
hier erwähnten Uegenden fertig habe.

15
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Abb.

Quearatale 1 Jahr KartoITelu, dann '2 Iiis 3 Jahre Itoggun,

hierauf liegt der Hoden 5 hiü 6 Jahre hracb. Iii dem
tropischen Mujustale wird 2 Jahre lang Main gebaut,

dann ruht der lioden .'{Jahre. In Corani wird der lioden

2 Jahre bebaut

und ruht dann

H Jahre. Indvu

höheren Oe-

birgHtftlern lie-

gen die Acker

oft in xier-

lichen, vor lan-

ger Zeit ge-

bauten Ter-

rasRen, weiter

hinein hat innn

eine Lichtung

iui Wolde oder

aucb liambua-

gebüsch urbar

gemacht. Jetxt

iRtdiesel'rbar-

inachung eine

viel leichtere

Arbeit. Frü-

her, ala mau
nur Hronze-

oder gar nur
Steingor&to

hatte, war dien

üchwcror. Wie
der Urwald

den viehzüoh-

tenden India-

ner am Vor-

dringen gehin-

dert hiit, so hat

er wohl aucb
den ackerbau-

troihenden von

den Gebirgen

nbgehnlteu.

Zu den .'Schwie-

rigkeiten de»

Aiisrodena

kam noch die

Verschieden-

heit des Saat-

wechsels u.dgl.

Die India-

ner erwerben

ihren Lebens-

unterhalt

nulicr durch

Viehzucht so-

wie .\ckerbnu

ilurcb 'l'uge-

löhnerdienft.

Hierauf werde

ich später zu-

rückkommen.
Unterden klei-

nen N'ebengewerben ist das Ooldwnsrheii erwftlineni-

wert. Hieses wird besonders in den FlnOtilern des

Tniubopata und Inanibari betrieben*). I>ie Indianer

scheinen auf diese Weise ii,80 bih 1,60 M. täglich durch-

') In den Urwäldern zwiaclieo Kio Tninbo|iata und Rio
Inarabari hitt eine nordamerikani^cbe (ivselUrbnfl eine sabr

• reiche Gulilmine, die ich jeduch leider nicht besucht habe.

Zu Kbren de.« heiligen Kreuze.« tanzende Indianer In

Nach rinrr i'hotogr. von N llulmgrrn.

.Vojos.

Abb. 10. Indianische Ttnzer mit Federschmnck In Sitonncnforni.

N*cli filier l'hotvgr. tun K, NorJei»liiüld.

achuittlich /u verdienen. Das Waschen geschiebt ganz

primitiv mittels cIuok HolzgefitOes (Batea). Diese Arbeit

ist oft mit großen Kntbebrungen verbunden , und wenn

die Leute tiefer in den L'rwftldern Gold suchen, setzen

«;e sich der Ge-

fahr aus (jetzt

weniger ali>

früher) , von

wilden India-

nern , vor de-

nen sie gewal-

tige Furcht

haben , über-

fallen zu wer-

den. Diese

groOe Furcht,

die die India-

ner der (ie-

birgstälur im-

mer vor den

»t'hunchos",

den wilden In-

dianern , ge-

habt haben,

liatticherauch

viel dazu bei-

getragen , daß
sie nicht weit

in die ITrwäl-

der eingedrun-

gen sind. .Ingd

und Fischfang

ist auftschlieO-

lich tief im l'r-

wülde von Ile-

deutung.

In den (ie-

birgstAlern

gibt die Vieli-

zuchtden Indi-

anern Fleisch

und Kleider

und dor.\cker-

baii die nöti-

gen Vegetabi-

lien. Was sie

darüber hin-

aus brauchen,

iüt nicht viel.

Da» Wichtig-

-ite ist Brannt-

wein. Hat
Cocakauen ist

daa zweite I^i-

»ter dieser In-

dioner. .\lle

kauen sieCoca,

Männer wie

Frauen. Man-
che in den hö-

heren (jobirgs-

tälern woh-

nende Indianer bauen, wie erwähnt, ihren l'oca selbst,

indem sie in der Nfthe des Urwnldgebietes Äcker anlegen.

Die meisten kaufen ihn jeduch aus dem Innern. Das t'ocA-

kauen bedeutet für den Indianer eine große Ausgabe, denn

sie kann auf durcbacbuittlich bis zu .*< Pfennig täglich pro

I'eraon berechnet werden. Niemals aber bal>e ich geMhen,
daß die Indianer dem Hasardspiele frönen.

Pelcchnro.
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Dos Hausgerät e'ine^ IndianerH liestelit mit Au»naiiiue

TOD wenigen (iegenitÄnduti, diu er «ich in dun Kaufläden
von den WuiUen gekuaft hat, üiim grülSten Teil am irdenen

Tellern nnd Töpfen, Diese Terfcrtigt er nicht solba^

sondern bezieht sie von ('harasmini, l'utina und I\icAra,

wo die Töpferei von den Indianern in großem MaUütubc
betrieben wird. Dioüo Tupfe sind sehr l>illig; für ein

paar Kealen (also weniger al« ein Kaii»ch ihnen kostet)

hekouiiuen sie alles, was sie för ein Jahr brauchen. Oft

bezahlen sie die Töpfe ganz einfach mit KartnITeln u.dgl.

Die Messingnndeln (Topos), die die Indianerinnen zum
Hefestigen des Schals auwenden, kommen ron ('oro-l'oro.

Uierxu gesellt sich eine kleine .\uzahl Artikel von geringer

Bedeutung, wie Arzneien und ('ba«co — eine Krde, die.

in Wasser aufgelöst, zusammen mit neuen KartolTehi

gegossen wird.

IHe Hütten sind natürlich dem Klima, in dem sie

leben, augepaOt. In den kalten (iebirgen wohnen die

Indianer in einer gut

TorschlosMeuen Stein-

baite (Abb. 5), im Ilr-

walde in einer lufti-

gen , manchmal mit

Krde bekleideten liam-

bushätte. In beinahe

allen Tilern gibt e«,

wo die Kirche liegt.,

ein Dorf.

Aas dem bisher

Gesagten gebt hervor,

dalS die Indianer in

den (iebirgsgegeuden

l«t>eu und sich kleiden

können, ohne mehr als

einige Kleinigkeiten

von auOerhalh zu kau-

fen. Der Uberschuß,

den sie durch ihre Ar-

beit erhalten können,

wird zur Uefriedigung

der Laster Hrannt-
weintriuken und
Cocakauen und um
prunkende Tanzklei-

der einzukaufen ver-

wendet.

Weiter im Innern

sind die Verhältnisse andere. Dort mOssen die Indianer

auch Kleider und Fleisch von auOerhalh kaufen. Sie

haben dagegeu zum größeren Teile selh^tt Cucabau und

können ihren Rausch billiger bekommen was von großer

Bedeutung ist. Dem Zuckerrohr gewinnen sie nämlich

eine Art unaussprechlich widerlichen Rum (cana^o) ab,

der sehr berauschend int. Kin Cnnasorausch kostet

einem Indianer in A]iolo, wo es »ehr billig i»t, »ich voll-

atäudig zu betrinken, je nach seiner Widerstandskrufi

32 bis 64 I'f. Da der reine Alkohol, der oft I'roz,

stark getrunken wird, schneller berauscht, svird er in

großen Mengen nach dem Innern trana|>ortiert. .Fe tiefer

man nach dem Innern kommt, um so teurer ist er. In

Ollachea kostet er ungefähr 2,25 M., in San Juan del

Uro ungefähr 3,20 M. der Liter. Man erhält einen

guten Begrilf von der Itedeutung des .\lkuhols in diesen

Gegenden, wenn tuan die Kirchen besucht. Dort ist

immer der Fußboden nnd der .\ltar aus Holz von zer-

schlagenen Spirituskisteu hergOHtellt. F.i ist nichts

Ungewöhnliches, hinter dem Kucken des Heiligen r.u

lesen „4U grados" (40 grädiger Spiritus). Thicha von

Mais wird auch hier furchtbar viel getrunken (.\bb. Ii).

Altli.

Von den Gebirgen exportieren die Indianer nach
außerhalb Wolle und bei guten Jahren etwas Kartoffeln

(chuüo ~ gefrorene Kartoffeln) und Mais. Sie verkaufen

an die tiefer im Innern Wohnenden Zeug, l'lialona

(getrockiR^tes Schaffleisch) und Chuno. Der wichtigste

Kxportartikel des Innern ist Coca. Außerdem werden
auch KalTee und Thancaca (eine .\rt Kobzucker) und
manchmal Mais, Reis und getrocknete Itunatien exportiert.

Kin wichtiger Kxportartikel ist das ganz tief aus dem
Innern kommende Gummi, aber dieses Geschäft liegt

ausschließlich in den Händen der Weißen. Der Kx|iort

von Chinarinde ist heut« nicht groß.

Die weiten, schlechten Wege erschweren natilrlich

allen Kxport in iiohem (irade und gestatten im allgemeinen

keine Ausfuhr von Tropenprodukten nach den Gebirgen

und der Hochebene. Damit die Oatabbänge der .\nden

und die Urwälder, so reich sie auch sind, eine ökono-

mische Zukunft haben, bedarf es guter Wege.
Einige Indianer

besitzen das Land, das

flo bebauen ; so gehört

einem einzigen India-

ner da» ganze frucht-

bare I'iiiuntjil. Die

meisten Indianer le-

ben in t'omunidades.

Jodes ,lahr erhält jede

Familie ein gewisses

Gebiet vom Staats-

lande zugeteilt, wo
sie säen und ihre Tiere

weiden kann. Dafür

bezahlen «ie Steuern.

Im allgemeinen hat

Jede Familie durch

Tradition von Jahr zu

.lahr dasselbe Land.

Der Gouverneur im
Distrikt verteilt das

Land. In den Urwald-

gegendeu haben die

Indianer steuerfreie

Kolonien auf dem
Staate gehörigen Bo-

den. Die Uomunitlad-

institutiou ist gut,

denn wo die Indianer

leicht in die Hände der

Mond Bud Sonne ams l'apler tmm Fest de» belliifen Kreuzes.

selbst Land besitzen, geht es leicht in

Weißen über, und sie selbst kouiinon an den Bettelstab.

Die Weißen eignen E>ich nämlich hier zuweilen auf scham-

lose Weise das Land eines Indianers an. Wer solches be-

sitzt, erhält Geld geliehen oder Spiritus auf Kredit. Dafür

werden hoho Zinsen gerechnet, und im geeigneten Augen-
blick, wenn der Indianer z. B. Mißernte gehabt hat, wird

die Rechnung zur Bezahlung vorgelegt, und die Indianer

müssen oft für ein S|iultgeld alles, uas sie besitzen, hin-

geben nnd dürfen im besten Falle als Hörige auf dein

Lande wohnen bleiben, das sie früher beses-ten haben.

Daß manches Land durch ehrlichen Kauf in die Hände
der Weißen übergeht, kommt natürlich auch vor.

Viele Indianer arbeiten teils für die Behönlen, teils

für Privatpersonen, die hier irgend ein Unternehmen haben,

uls Tagelöhner und können auf diese Weise täf^lich un-

gefähr 32 I'f. bis 1,60 M. vcrdioiion. Im l'rwatilgebiet

werden die Indianer immer nx-iir bezahlt als in den (ie-

birgstälern. Hiergegen wäre nichts einzuwenden, wenn
nicht so viele Übergriffe damit verbunden wären.

Die Indianer wählen jeilc« .luhr in einem Distrikt

eine bestimmte .Anzahl unter sich, die ohne Ersatz zur

»5«
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Verfügung dps Gnuvri rnnii nil.n- Unterprftfekten steht.

Außerdem komioa dicM' l!oh>>rden jedeu LoiiubigeD

Indii»ner zur Ariii'it für iIpti Staat heranziehen, wofür

jeuer Eut^eLadjguug urhaltvu soll. Tliuaoa tield fließt

aber gewöhnlich zum größten Teile in die Hind* der

Bmmtca. So üaA Uaiidtrto von Xrigtrm gwmiBfan
wordwB, naeh Pnwto Hurkbui m ffii» Tuobopat» su
geben, und, obschon die peruaninche Regierung reichlich

(ield zu ihrer Ausbexahlung gewährt hat, ist eine Menire

T(>ii itiiieii Tor HuDger umgekomnujii- Da? Of-ld i-<t d> ii

Indiaii<.irii iiii<uiiilp richtig auageKjilik wviitiuu. Naclt

Vaguaiiii8>o werden auch für Rechnung von Privat-

pursoucii MatsMn Ton Indianern mit Gewalt ak Trigar
gesandt, obschon niinde»teng 25 Proz. von deaea, di»

dorthia gahaa, aa Fiabcr «torfaMi. Bi» hAhiBraa BahArdap,

di« Jatst «In WKrmM latertoM fOr dieZnknaftPen» beieelt,

sollten liiiir i'rnst oingruifen, Tor allem dpswcfj;.Mi, weil üin

dcrartigL's wischwenderische« Umgehen mitArbeitakrit/tfii

«ine autiMi oid'/n'lii-l] m hl.icLite Natioualwirt»chaft ist.

Eine Menge Indianer wird hier /.um (iumminbznpfen

verweadeL Ist man eine Zeitlang iu einer Gummifak-
torei gatraMB, w wird man bald inae^ daO dieae ladiaaart

die «Piaadona'', liajaah« Hoitliah bei ihrem Harm ia

Schidd stehen, eisiga f&r aiabrer» bnadart, andere bis zu

tausend B«lifiaaon Bia Fioador vardieat ia den trocke-

aan Mmataa etwa 50 H. ini Honat, dia ealir Tttehtigea

A' t>. 9. Sonne aus Papier.
a VuiiUf, b HiDttre Aosichl.

und Fleißigen mehr al» doppelt so viel. Dieser Verdienst

stcbiuilzt aber Iwld drtliiti, il» tii_-f in <\imi TrsMilduni , wo
dav Gummiabzapfen vor aich geiiC, Lebensmittel

außerordentlich teuer sind, und diu Picadoru» au Itegcu-

lagen aiohts verdieaen kOnneo. Die hoben rreiso der

ItMenaBiittal aaddieTerloraaeArbeitizelt reichen iadaieaa

niaht m ainar EtklAnuig daftr »ne, dall dia ladiaaer

ibrem Rerra ao groBe Betrage seholdig seia kOanen.

Die Schulden hat der Indianer teilweise schon, wenn er

nach der (»unimifaktorei kommt; d<»nn will ein Herr
IndiiiiuT 5iiil>>'ii, -I) soiidid LT •iiifti ^eunT Aiij,'L"*tfllt(.'ii

zu «lut-iu giuU«u likdianeriest, wo geradezu wiid getrunken

wird , und dieser borgt ihnen Geld. Der betrunkene

Indianer borgt uad borgt, and dann aitot er fest; er

kaBB aeiaa Tarsinabar* S^nld andit besablaa, laadera
tnuD als Arbeiter aach der Gummifaktorei geben. Er
ist faktisch ein Sklave geworden, der anf Jahre hinaus

Mum Ftuiiii-it M-rlur'-M li;it. Wird <jr iluchtig. t-o winl

er bald wiciisr fu^tgenommen, und weh« ihm diiun ; dcnu
|

mißhandelt wird er gründlich. Will man «ich ciuun sehr

guten i'rufit machen, so richte man auf der (iumnii-

faktorei eine Caüasobrennerei ein und bezahle iu CnüatiO,

und dia ladiaaer kommen «ie FUegea aaoh dem Zucker.

IHe Unaehe aller dieaer HiltTerbllltniMa ist denn
auch diu Begierde der Indianer n.u li Pranntweiu, den

»i»« mit »Hr.u großer Leichtigkeit erLuUejj können.
Iii-- rriiiik^rn lit :ilr lit hier im allgemeinen mit den

religiösen Feierlichkeiten im Zusammenbaug , und diese

sind unzählig. Kinige Tmi llincn Imlns ich tr*'9ehen, so

di« Fiesta de la Cruz. , du Sau Janu u. ii. ui. Mit Tanx,

Mu>ik. liraimtuein und Chicha werden < iii-i»tijs , Maria

und die Ueiligen gefeiert. Ihre kleineu Ersparnis««

gehen die Indianer fOr prunkende Tanzkleider und vor

allem fQr Uranntwein aua. Anf ihre Tlaia, HueiktBatni-

mente (Abb. 7) nnd eigentfhalicban Oabrivaba bei diaaan

Festen nfther einzugehen, habe ich hier nicht Gelegenheit;

nur so viel will ich sagen, daß der christliche Gott mit

iL'in liuidnisdicii liriiuchcn fjffuiurt wii'd. In Abi). Hn.fl

linbe ich piik n Mond und eine .Sonne aus I'apier ab-

gebildet, li'iL-^v sollen am Fest des Kreuzes als Papier-

lateraen naebta naeh dem Kranze getragen wevdea, dia

Soaaa tob aiaam UaaBa uad dar Mond too aiaar F^u.
1b den Rflttaa weiden sn dkaem Fcata awai Kimme mit

Blumen gasebmtteltt, daa eiaa ist Btlanlieb, daa aadore

wniblicb. Betrachten wir die Tänze (.\bb. 10), so sehen wir,

ciuß die Indianer, wenn sie zu Ehren der Heiligen tanzen.

Sftriucn auf ibrrn Köpfen tragen. Nur du- Mnnnor tunzcl).

Im Zusammenbaage mit Festen und r<n>tuitwi'in muß
man wohl auch Taa Krankheiten reden; dt'uti frugt BMB
ainea ladiaaer, wann ar arkraakt iat, antwortet er ga-

wSbnli^: Vaeb dieaer oder Jener „Plaata*. In das
tropischen Teilen !«ieht man viel mehr Krankheit und
Klend aU oben in den Gebirgen. Das Klimalieber herrscht

liier ntir In wenigen von (Jnichua redenden Indianern

bewohnten Tälern, z. B. dem i^tiiupu- und Amautaiatal.

Tiefer in den l'rwAldern ist lokal viel Fieber, so ist

z. It. YagaanoajOtWodieTamiacaindianerwohuon, Äußerst

ungesund. Dia Farsht vor Fieber war sicher eine

der B»ttptt>va»ahaB, waahalb die G «birgaindianar
nicht ia die ürwildar aiagedrungen lind. Ge-

schlechtskrankheiten sind sehr gewöhnlich , sowohl

Gonorrhöe wie Syphilis, jedoch bedeutend mehr unter

den WciU«n als unter den ludiatiern. I!ei diei^en

letzteren herrscht nämlich ein bedeutend besse-

rer sittlicher Zustand als bei den ersteren.

Kinder iterbea in groOer Menge im SAngUngaaltar. Von
daa ftbrIgaB hier orkooaiaimB KraflUataa kana ieb

Espundia nennen, eine schre^didie KrAttUieH, Ton dar

die Gummiarboiter oft heimgesaebt werden; ee wfirde

inicli jediKih zu weit führen, hier niher auf di« Krank-

heiten einzugehen. Iu eiiiouj besonderen Aufsatz werde

ich mit Hilfe eines Fachmannes alles, was ich Ober die

eigeaea Arsaeien der Indianer beobachtet habe, behandeln.

Hier will ieh aar erw&hnen, daß sie von Ujgieue keine

AbaoBg haben. Waadaa bebaadaln aie oft mit Drin

und Salz, ja sogar mit Rot. Die Indtaaer der tropiegben

Tftler sind viel reinlicher als di« dnr fiidiii tre.

Ich habe zwar keinen großen Feii den Gebiet.es der

*,<uiidiur-i-lndianer listlicli der Arnl.'n heniirlit, die Verhilt-

nisäe in den übrigen Teilen sind judoch »<dd ziemlich

gleiciiai'ti^'. Was fAr mtsh von Interesse' gewusen ist,

war, ihre Auabreltnag naab den Urw4ld«ra bin
nad die Bediagnagea dalAr, aowia dia Varhilt-
nisse, unter denen sie loben, kaanaa n lenma.
Diese letzteren könnten bedeutend Tsrbesssrt werdaa,

»utiu sie gegt'n die rnN'rdruokinii,'eii der Weißen ge-

schützt und Maür»ep!n gegen den »erüaerLUticn Milihrsuch

de» Alkuhitt?! getrufTen würden.

Durch Schutz und sittliche Hebung der im Grunde

sparsamen, nicht uointeiligenten und arbeit.sauieu india-

niaehea Raaae, die hier wohnt, wfirdaa Pern und BuUtia
die aatBrlioben Iteicibtilmer der Oetabblage der Anden
sich leichter nutzbar machen können. Durch Hebung
der wenigen an der Urwaldcrenro wohnenden und der

vieiou un {•i:\iivf.n: und in drü ll .'clirlione lebenden ladlBiteir

würde anf den Anden Wohlet«nd erblöheo.
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Die Hallig

T«B £<ltt»rd

Die Hftllig JonlMDd ist die kleinste und uabeknnntesto

unier den Inncln des Schluswigachen Wattenmaeres.

Abgesehen vuii ilen I tinvoliaern dUrfteu nur di' ji iii!,'i ii

liinnenländer von der Kxistenz des Kilandes wit<->'n, dif.

Sylt besucht und von dort Jord.snnd tlQchtig tii (reaicht

bekummoo haben, oder auf ihrer KaiM mit dem I>Bmpt-

schifT Ton Hoyerschleuse daran TOrttl»rgeffthreii lind.

Ebouo fnaid ist d«r Um» in dar gwographiiMlwi Ute-
ratnr. VTietit einmal Trftgsri Balligonbueh irad dn
n*Mij i'in Jelexikun der Provinz S cb leawig- Hol-
st n in (her. V. Statist. Hur. 1897) erwnhnen ihn.

iliil'i^' f.'L'liiirt zur (iimriiide Jerp»t«dt, Kr. Tün-

dern, und liegt von der Febtlandskütte, dein hoben

Diluvialufer zwischen Ballum und KmmerlelT, etwa 6 km
•ntfurat; oImomtI«! betrügt ihr Abstuid tob den Nubbsr-
innlii Sylt und BAm. Zur Ebbewit anohont Jordaand

»la das Wanig »oagadalmta flache Rank, die sich »teil

flb«r das nmgebead« Watt, dai) Jordsand Flach, erhebt

A'.f iiic-(t in ^.an(l^tl ('if(«n fi-^selt ein einziger Punkt den

lilick, das ö m übur Niedrigwafiser stehende Jordsand-

haug, eine »chwarze lirotterbudo, die von dorn Besitzer

des InaelchenM errichtet i.'^t und im Sommer dein mit

der Heuernte beschäftigten Arbeiter zum Aufenthalt

diaat. Sttedige fiewohoer hat dia Hallig, die bai Jadar

hAharan Flnt unter Waaaar Haft, naeliwetiUeh aeit min-
ilf-tBTi^ 7.wi i .führhunderten nicht mohr gehabt. ^i<' i^t

der liest fiuus untergegangenen ><hlftndes, Ju^ si<-'h

einst zwischen dm iUfriifri>'-i-rhin In^rlu iiml linni l''>"it-

Innde ausbreitete. Der üodeu ii«!iteht dabei' uuh Kiei,

ist aber durch die häufigen Übvnchwemraungen mit

Sand ftbarapfllt, dar sich an den R&ndem zu uiodrigeu

DSnaa aiigalAiift bat. Trais diaaaa Nachteile« liefert

dia Inaal in gUmtigm Jahna «ae reioUJehe Hanarnta.

Fin Icleinor nlMat", der Itoat «inaa altan, das Efland

diir« lisi litieidenden Wftsserlaufe», mündet an derOstseite.

liaa .Stückchen begrünten Landes bildet ein Üval, das

nach NU etwas ^pitz. z'tlftuft und eine größte Länge und
Hroite von 700 bzw. 3U0 m besitzt Nach der letzten

Vermessung im .fahre 1873 betrug die Oherfl&che 18 ha

38 a 71 um. Dia Hallig Ist ia dar GrondbuohataaarroUa

OB Jarpatedt nntar Arttltal Kr. 34 ainfstragan und au
eiiietn lieiuertrage von 21 Tlr. ,Vc, """l einer (irundsteuer

von 0,16 M, angesetzt. Ihr gegeuwürtifre« An-al wird

Oiif 3l' Iictinit. «•Uv.i 1
") h;i, t.''*-' ii'it!!*- "'1 il.'Li ilif Iii-' l in

30 Jahren um reichlich 3 hu abgciiumiueu üut, uus uiclit

übiTi a-chen darf, da ihre Ufer den .Angriffen des Meere»

aobutzloa praiagegobon »iud. Vor 50 Jahren »oll sie

tO Denai asd Tor noch nicht 100 .labren gar 100 Demat

groA gawaiaaa MiOt ainaSohltsnng, die sieh angaffthrmit

d«n OrBOanTarhftltDiaseo daakt, «üa Jordaand auf ftltaran

Karten bat. Auf der (rliemannsclirn F\iir^' vim Jahre

\H27 bildet es ein Oval, dessen i^äuu'e ijt\sa 1,07 km,

dc^seu Üruiu- Ü, tili km und d«'^-i'n l'":!- ti,' l l,9h:i, also

reichlich dO Demat, beträgt. Die allt-reu Angitbon sind

m allgemein, um genaue Schlüsse über die Landabnahroe

SU gastatteOi Uainrieh Raatsau (Cimbr. Cberaou. daae.

Dar. Wastfalaa: MaBum. I, f. 78). 1697. giht Jarda«ad

ama Aasdahnnng von einer balbaa May« in diaLb^ md
Breite, was vielleicht nicht goa* UBXUtrelfend i«t, da er

auch ilireii .-Vhstaiiil vm, Sylt ziemlich rii-hiiL' n'if T Meile

bereehnut. Dauckw^rth (Xewo LandusIwMjhroibung),

1652, nennt es ein „geringes Insulein". Hansen
(ätaatabaacbr. d, Harx. SobleswigJ, 177U, und ttb«rain-

itiuaDd damit PontoppidaB (Daaaka Atlaa VII, 287),

; Jordsand.

Moriia, Barli«.

I

1781, halten es für eine Vicrtelmeile lang und eine

I Achtelmeile breit. Jedenfalls ist Hicher, daU die Insel,

?t'lb"l xvenn man vnn dru iiltoren Niichrirhteii nli^icht,

uileiu im 19. Jahrhundert eine so starke Landeinbutie

erlitten hat, daß sich unter der Annahme eines gleichen

Fortachreitans der ^erstimag Taranasagan Ullt, daS
Jordsand in wanigeB JabnaliBteB vani WattaBBMsr var-

ecUangaa ceb wird.

Aael Tor der Antnalmie Sehlaairfg-lIolataiBa in den
Vi'il/aiiit cli'> iircu "ischcii '"lautes ''•hi'rto (.Im Inselcben

i
. . . .

zuiii llcr/Of/liim .^'lih'suiL' 'nid luMtite einen Uestandteil

der lloyerhanli.' im .Vinte Tunilern.

Der Name Junit^ünd bedeutet iiertiensand, wie die

älteste, nachweisbare Form erkennen lälSt. Dieselbe

findat sieh im Erdbaohe KAnig Waldemars 11,, 1381, wo
Jontiand oatar den Inaaln daa .Waatbuidaa* aagaffllnt

wird: Fanft, Mannö, Ramö, Iiiortsand, Syld, Amhrum,
Föör, .'\land, 6&s>tiKnacka, HwAlä minor, Hwälft mnjur,

Häfrä, Hülm, llälghäland. Alle Inseln werden als Künigs-

gut bezeichnet. Dei Rom, Sylt, Amrum, Föbr vermerkt

das Krdbuch Häuser und Hasen (hus. her.), bei den

übrigen Inseln nur Häuser. Bei Jordsand ist mit diesem
„bus* gewilJ kein königliches Jagdbaus gemeint, da ea

jagdbares Getier auf dar Insal nie gegeben hat. Eher
wflrda bei „hus" , wie dar Herau»gcbor des Erdbnehes
'NieLsen, t.ih. eeiis. I'an.. ]). XI\, Anm."! will, iin «in

fe^te.^ llini«, ein SehluLi. in denlten üein, iIis etwa zum
Sehütze der SehifTiilirt, ii.ii-'fi Tiindern l)eitimnit j^'owesen

wäre. Vielleiclit »olJ aber jene lieineik uiij,' einfach

darauf hinweisen, daU Jordaalld aur /e:t der .^hrasaung

de.H „Erdbucbes" bewohnt gawaasB ist. Jedenfalla be-

weist der Name aoviel , dafi daa Ltndchen sehon daaaab
ein Weidaplats fttr Uankn war« Heinriah Raatiaa
bezeugt im 16. Jahrfaundart auadiHeklleh, daS die Insal

sehr viele Schafe nährte. Daß es aber Ortschaften auf

dem ein»t viel größeren Kiland gegolMU bat, möchte zu
h.ezweifeln sein; sicherlich sind die ii if den M e y e rschen

Karten (bei Danokwerth), 1649, auf dem Jordmander

Watt verzeichneten Orta Jordum und Knockum uichte

weiter als Felgarangaa ana den Kamen der laael ba«.

aiaas bettaahh«r|aii Watts (dia Kooek). Die erat« B>
wAhnoBg einer WtAnatfttta aal dar Inael fisdet sieh im
Seeatlaa deaLueas JanO Wagenaer vom Jahre 1583.

Her Verfasser des „.Seaspin^el- ~ dezeielmet iiiiuillcli in

,
der Segolanweisung, welche er »ciiier Karte von der

;

Westküste Jütlandü beifügt, ein Kiland auf der Innenseite

von Sylt als Anstauerangsraarke für das Linter Tief:

endo binnen lajt aaa Kylandeken daer en huys op staet:

als dat hujra oatreBt aan oabala langte hj nooidaB t'aooid-

tajBt van Sit eamt /ende dat awerta binaan landt dat
roode l'liff begbint te iiederken dat ment niet en siet./

suo is meu opun vour dnt <,'iiiit ;d. b. eine zwischen dem
heutig. 'II Hiistaand und lieni ll;»:T.siiiide lud Horn ver-

laufende Fuhrriune). Für die .Vnsegeitiug Lists, !>obald

die Nordosteclta TOB Sylt passiert sei, rat Wagenaer:
wijckt dan onar aaa dat huys ontrent suydtooat op
fmo wort gb; op Silt ami haja ghawasr/ dat is da

StraadtraeAtdaigra. Aaf «ainer Sagt dna von ihn
ala OuartmaBsbuja baiaiahBala Hann bb dar Sod-
wentseite der Insel, deren Uttrisaa Jedoch BoradiamalUeh
angedeutet sind.

Zu jener Zeit wiir Jordsauii ^chen im Ber-il/ der

Hauern vom FesÜaude, welche das Kiland sur Viehweide

oder Haugawiimnng btttutatan. Im Jahira 1548 war ea
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Eigratim «ina» JupatedUn LAamu ¥nat, dar, atch

Mioto AbgsbMi XU «obHvBra. — «r idill« doppdl lo

viel Stoucro wie dii< ntchst hoch b«»teuerten Einwohner —
der reiobst« Bauer des Dorfes gewesen sein mufi. Außer
stnnci Ab^nkbc vou '22 M.ivk. die auf «eineni Kigentum in

•lerpstedt ruht«, hatte er lai Jurdsand 1 Tonne Butter

2u Hteoern. (Sänderjjdike Skatte og Jordeböger, p. 280,

252.) Im Jahre 1613 wohntvn zwei Laut«, Mats und

Jana Hiordtsandt, auf der Insel. Das Abgabenregister

du Antat Tmdbrn, wdAha* dimw Namen überliefert,

•otbBlt tfbar dam damaligen ZusUnd dar Hallig folgende

Notis: „HiordtMndt . . .
' f i: iiiiIinriHsen I.iiiui, Wi^^^t in

der See «wischen Ly^t u;..l jiuiul), ist uhcr mehr l.uud

gcwusen, dfiiu schlejL,'! aile .liilire abe, können ungef<<lir

ber)(t!n wenn ilio Flut nicht wegschiegi, 60 Fuder Heu,

säen nichts, grAsi-u 14 Kttheund 10 junge Ueeste, ü Pferde

und 60$cli»f«. gabaajihrlvüi 1 TooBa Buttar= 16 Kz^
SHihiwrs2/iL" (FaM, SftanliiBfaB 11, 98t.) A«f
Mayara Karte .Waater Tail da« Amtea Uadwalaban*
1649 bei Danekwertb sind sogar swei HStuar »nf Jord-

•Md TcraoichDft , ducb bleibt nny^wiß. uo diese Dar-

atallung nicht willkürlich iat. .Spater wissen die Nach-

richten von st&ndigcn liewohnern nicht» mehr. llac s^Mi

(und danach der Verfasser ei*."« Danske Atlas) gebao von

der Insel ein Bild, das noch auf da^ heutige JofdiMd
fkaOfei Et a«i Waidabud und w«rda nur im Somaur tob
inen Hnien bawobnt, inkdiar in dar dort bafindUdttti

Hatte Unterkunft finde; im Winter stehe die Insel bei

hohen Fluten gewöhnlich unter Wasser. Das Viuh wurde

im Frühjalir zur Ktdiezcit üht'r das zwisclifn dttr Insel

und dem Festiauda iiogonda Wutt fainübergetriahcn und
blieb bis zum Herbst, wo es Ton den Hirten sarück-

gabraoht wurde. Hierbei ereignete es sich, daß im Juhro

1834 viar Jnilgo Leute Tom Hofe Aalbek, auch Stampf-

nlU* gMiui^ mof dam fiflekwoga mit dam Tiab von

darFlnt Gbarraacbt wurden. 9^ wai^tm niebt mebr, die

Über das Wutt fiilnfiide Rtune, di«.- KoMby I.<-i, /a

passieren und ki'hrtt'u iiuch derlusel ziiiück, wo sie »on

der Flut ereilt wurden und ertranken. Ufr UiiL'lOcks-

fall ereignete sich uaich dem Toleurugister derUomeinde
Jerpstedt in dar Madit vom 17. zum 18. Oktober. Die

Varunglaeiclan wann «in Knaobi und drai orwaabaana

Kindar 4aa Bantnua. IKaLaiab* aiaaa jac flrlrokaBan,
daa Hana Ibfhteaan, 9& Jafara alt, wnrda fatiiadan vnd
am 80. Oktober auf damKIrebbofa an Jarpatadtbagraban.

Zum Schutte gff.'eii rhHrsrhwenimungen stand das

Haus dfs Hirten uul «iuciu Wurf, welcher seit Altt^rs

vorhanden war und auch dem X'\c]i bei plötzlich vin-

tretendom Hochwasiner eine Zuliucht bot. Seit der Mitte

des vorigen Jahrhunderts war das Inselcben im Besitz

ainaa Bauern Krog aua Kohlbj, OameiBda Jarpatedt.

Dioaar Sali in dan 70ar Jabiran «nan Aanaa Sebuppen

•na Bmadmanarn anffttbran, welcher mit Str»h gedeckt

war und «inan Werf von 600 M. reprisentiertu. Diu

Fi iifueriing des Warfs, die gleichzeitig vorgenommen
wurde, kostete gegen 700 bis 800 M. B^i der Sturm-

Hut vom 7. bis 'S. Dezember 1896 wurde indessen dr-r

Hflgel gftnzlich zerstört, daa Uaua fortgerissen und der

trigouomotrische Sti>iu auf dan Strand gespült. Infolge-

dasaan lag dia Uallig im Sommer 1896 unbenutat da; aa

wnrda weder Viab geweidet noch Heu goorntet. Am
l-I. Ajirll InDT riohfotcii <lie diiniftll^pti Kij,'«'ntiiui<'r, die

Bautiu Cht, K. Hwl.iU!.iijii, ilir, II. Kmu', 1'. H. Kroi^ und
Niels II. Krog aua Kohlby, welche znsünunfii drei Vieitel

Auteil, und der ScbilTer Peter .lenseu Mudstm aus liavneby-

ROm, welcher ein Viertel an der Insel besaß, eine Fin*

gäbe an di« Regierung mit der Bitte, ihnen aua Staata«

mittaln einen ZuacbuO su den Koatan daa WiadanMilbanaa
daa Haiiaaa nnd daa Warf« so gawihraa, da aie, aolanfa

o ilalliir Jordsand.

bddaa nioht wiederhargaetaUt aei, an! die Nutanialfauif

vannahtaB mBttan.

Infolge dieses Gesuches wurden amtlioherseits Er-

mittelungen angesteUt, ob die Erhaltung der Hallig .lord-

Band im ölTentlichen Interesse liege und aus diesem

Grunde den Bittstellarn, welche die Kosten für den

Wiederaufbau des Warfs und Hauses auf etwa 1000 M.
schtt«t«n, die nachgesuchte Beihilfe zu gewähren s«n.

Das Gutachten des Kouigl. Wasserbauinspektors a«

Hoaum lautete dabin, daA nur koatapialigeSebntsarbaiten

dem Abbrueb daa Landea Einbidt tun bfinnton, bol dem
fjeriiLL'i'n Xiitzunpswcrte der Innel aber nirlit zil ompfelilen

svärtii, liiiJ nach ein öffcnllicLcji liili'rfBHe, die llnllik; zu

t-rlialton, ninlit rorlifge, da sie weiler dum I i' Mmde
Sohuts gewähren, noch ihr Abbruch dem Fahrwasiier

Naabtella sufügen könatai OiTe Rettung könnt« nur

dann angeseigt araahaiBaB, waBB aie ffir Zwacke der

Landgewinnung »Up dam Faatlauda dnrob ainan Damm
verbunden wflrde. In diaaem Falle wOrda dia Inaal an

der NW-, K- und 8W-^ite mit einem Staindanm au

UClgflieti lind dun'h ein I'iiilinenhy>it<'in zu sohützcu sein.

Aa bt» küulspitilige Uutaiuabuiuugou war iikdit zu denken,

und die Petenten wurden dahin beschieilen , duLI die

Wiederherstellung ihres Warfs nicht im öfTenilicbeu

Intoraaae liege und die Regierung nialit in der Lage sei,

die naohgaattdtte StaatabiUa m gawibroB (22. Juli

1897). ^nofhin Tarknnttan dia Bauam dia Hallig im
Jahre 1899 für einen Preis von 1350 M. an den Hotal-

wirt Paulsen von List auf Sylt, der sie seinerseits an den

jetziv'eu licsitzer, den Ap<'thekcr Wunmut, lilileiiliorst-

Hatuburg, abtrat, und SO<iO .M. dafür erbiclL iierneue

Eigentäraer ließ an der Stelle ile» vt-racbwundenen Warfs

das Holzhaus auffahren und auf der Inael wilde Kasinoben

aussetzen, die sich schnell vermalirtan «ad im danaf-
folgandan Wintar, ab daa Wattanmtar lagalhiraB w«r,

nadi dam Peetlande binSbarkamen, wo aie Jedoch bald

uus<gorci1t<'t wurden. Audi di;r nalü^^ i^'ereii hf ii (!ie Tilto

nicht zum Nuf.züii, d;i i-ie die Düuyu zerwuhJen und da-

durch den hluteu die Zerstörung der Uferkante er-

leichtern. In seiner Vereinsamung bietet Übrigens dos

Inselchen, daa nur gelegentlich von Badegästen von Sylt

batretaa oder von KoblbyarBauern anrZeitdarKantncbaB'
jagd anfgaanaht wird, SdmroB tob Saaivilgolo aInaB ga-

schaiztan Niatplate, daaaan Rnba nir bttaieit nÜit
gestört werden aollte.

Als in neuerer Zeit In dsjr iiiirdfcL]le-<wig>chen Prnsae

ullarlei llalenproj^kt« für die Westküste Schle-isvi^-i auf-

tauchten (Peterm. Mitt. 1890, p. 120), wurde dordaami

von einem ungenarnitcn VerfRi'(<»r als Anlageort eines

Hafens in Vorschlag gebraclit. .\bgesehen von sonstigOB

Sohwiarigkaitaui wekbe der Verwirfcliobnng ainaa Bolehao

Planaa im Wage ateban, muß aohon dar Gedanko aa die

Vcrsehlickung des Wattenmeeres das Unternehmen als

unausführbar verbieten. Dasselbe ist der Fall mit einem

andiM'''!! I'iujrkte, Welche-i eine Hafi-imnhige an (Iliu

Rande den Jardsandflachs, am I.itter Tief, vorsieht, vou

uo sie mittels eines Eisenbahudammas nach dem Ft-st-

lunde bei Ballum oder EmmerleS Anachluß au daa

schleswigsche Bahnnetn haban aoUta.

Dia um Jordaand Itogaadan WatteB, waloha bei ga-

wöbnliofaer Fint 0,5 bia 1,6 m boeh vom Wsaaar bedeekt

werden, bergen Aust«rnbänke, z. Ii. im der Ku^ilby Lei,

in 1,4 bis 1,9m Tiefe, bei 9,l0ha (irölje, und an den

Rändern des Höver Tief». I*ie berühmteile und ertrag-

reichste Bank ist noch immer die iiüotj«, ^iW vuu Jurd-

sand. Sie wird schon von Danekwertb erwähnt: „AUbie

auf königlichem Omnde swieoheo List und Jordaand iat

«in Ort daa OatarfaBga«, wie di« Karte Bnawatati* IKa

tanritoriai« ZugaMIrigkajt diasar Bank war jadoeh bai
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Heil iirifliiliproii (iri'i>7.rerVKilt ni-i^«-!! «itr ditmaliKen Zeit

nickit gauz kiar. Kylter nftbiucu »io al« herxoglicb-

8cbl(«*wigRcheH Kigentum in Anspruch und leiteten darau«

für ikh du HMht d«s AuKUrnfuiMa bar, wihrand dia

Fiwherdar«b«DkUköniglich-dtaiMlMaEaUftV«n, lMl«ha

u. a. aach das nahe LÜi aof Sjlt iinfaftao, di« Buk
gleichfalls begehrten.

Im Jahre 1652 kam es um cJeu Hesitz di<?sps PlutzL-«

zu wiederholten ZusamuoiijtöliaD zwiachau den Kun-
kurrent«D. AI« der königliche Vogt Andreai« Tbomi>eii

XU Ballum Fahrsuug« abaandtu, um die Ilöntju noch

AuBtorn «bzuiueben, widersetzten sich die Sylter unter

Aalflbnuig ibnM FibrautniMa Jmkob JAigHis dem Vor-

bsben mit liewvliieter Baad. Ksebdein aclian mehrere
Gffi-clilr 1,'C'licfert waren, welche indessen zuj^uiistfii der

SyUer iiuMtielHn, entspann »ich am 21. Sei>tf!uiher ein

hiirttiiickiiriT, aber unlilutigur KftUijifMif der Iliuilji-. vvi>-

bei xttltlreicbe Scbfisae gewechselt wurden, die ikliumi>r

eber den Kurzeren xogcn und noch Verlust ihrer Streich-

eiMD den BAeksng «ntr»ten. Sie Ueiien Too da »b ibre

Gegnerin ungaatMen Banta der Binke (Hnnwn» Gbronik

d. friee.UtUnde*. P.18Q).
Außer der Austernfiacherei war aoch der Roebenfmi^

in den (lewässtrn Tun .lorJ-iiind l\i(;i-iituin des IIltzd^k

Ton Schleswig. l>a» erwähnte .Vinl»regi«ter vun Tondern
Tum Jahre 16S1 bringt dazu folgende Notix (Faick,

e. a. a, p. 202) „Noch haben Fr. 0. ein Rochelfabrt,

nnter Jordt-^niidt belvgen, Südwest dem Haus« TonJordt-

aandit nnd ao weit, ala bia nordwaat von dM Hana »a
dae KSnifa Strom Jordtaandt Acker frcbeiOen, tat Hana
.iHHporsfiii auf Rrimli von Ott») von Qualen Vf>rvi\--tet (lir-

lubnt), hat seinem Berichte nach 1 itosenoobol Vostegeid

gegeben, und i^ibt jubrlich zum Scblosse Tündern I Stiege

groOe Rochein ei«.' I>er hier genannte Otto von Qaalen ge-

hörte einem in Sonderburg ansAssigen Adelsgeschlecht an.

In der Landaagaeebiobte wird Jofdaaad begreiflicher*

weiae aalten erwihnl An dem Seetreffen, wdehea der
dinischc Küni't.' rhriBtian IV. um 1 R. 2fi. M^ii Ifl-J-l den

Schweden und Ilulliiiidcrn im l.i»(>'r Tief lieferte mi<l du«

mit dur Nicdcrlstre dur Verbündeten endeti-, Tprloren

diefie üOO bis 1000 Mann. Nach Danckwerth sollen einige

hundert gefaUeo» Sebwadan aqt J«rd(«id begtnban
worden sein.

Ala wlbrend dm dinieehen Krieges

des östertmUiall-rnttOiadiaiB GexdiN« »den bei Liat ab-
liefen, nm dem in den Walten bii Sylt kommaadiereoden
dSnischen Knpitiin üiiniiiii r die I lucht n.ieh Norden ZU

verlejTPti inui den Ubfigan;,' di-w in Höver und Unigebong
liygcnilcii '.K ö-terreicbischcn .Iiipcrl/^t^iiilons nnnli Sylt

zu decken, ^^'linacbte das Kouiin.'ucrio der Truppe »ich mit

den Schiffen in Verbindung zu Holxen. Zu diesem /wecke

unternabmeQ einige Offiiiere daa WagatOek, aater FHb-
rnng daa Sj\t»r KafiitAna A. Andresen axn IS. Juli wih-
r(>nd der J%l>be über das Watt Ton Emmerleff nach Jord-

•i.inA und an den Rand des Hoyer Tiefs zu wandern; hier

winkten hio mit einem groOen weißen Tuch mich den

Scbifleii hinüber, worauf sie nebttt ihrem l'ulirur «tu liord

geholt wurden, mit .Vustnahme des einen der Wanderer,

der mit der Nachricht Ton der Nahe der Verbündeten
eiligst nach dem Festlande zurückkehrte ((Iansen,p. 306).

Zam Sddnaae diaaaa Aufa^aaa aiteble Varfaaaar nieht

wrfeMen, Herrn Pastor Hansen in Jerpatedt und Rerru
Krei^sekretär II »p^elsitein in Tondern für die ibn ge*

wordene Auskunft bestens zu danken.

FalüAaToiitollngaB Iber aMdamrllanlicfc« iadiuar.

Ali Cotnnbos Aamika entdeckt batte, nannte man die

Stogelmrenen .Indianer*, weil man flUaeliUeb glaaMe, er mH
auf dem westlichen Wege nach Indien gelangt. I7nd damit
begannen schon die vielen faliicht'n Vi>r>t«lluDgeD über liie

ürbewotiner Xmerik?!«, wnlche sich bi» auf unsere Tsj;« fttrt-

gesetzt Ii ilieii. V.itv Tlrriicht »olcher unrichtiger, «l»er «ehr
verbraileter Aiiaichteu bat II. W. Uensbaw im American
Anlhropologist 1905, 8. 104 if. xusammenj{e*t4.>llt, and mancher
uDservr Leser wird danadi selbst die eine uder ander« seiner

TorialUlaa Meiaunam Tarbaesem kSnuea.
Wnalahat maelite der Ursprung der Indianar dan Bo-

tof§0Hi snsrhafleD, und die .verlorenen zehn Bllaraielsmels*,
die man in den verKchiedeiuCen tiegenden gesgebl hat,

glaubte man in <!pn In lliirißni (»(•fanden zu haben, zumal
H'enn uy.iu I*«*'irfttHetie uml li"M:htui":iunK t"ei ilinen f.niuL

•'hineilen, ia«ni«ntlicli weit »•.'i'olnili.n l'hWiuier und
nriilLTi» Völker wuriirn ii;ir>i uriil niicli /ii VÄtern der lUit-

h*ute gemacht, man sieb an das AutochthoneuUun der

ladiaaer nicht zu gewObaen yeimaebte nnd die Iiebi* noeb
niebt darghKedrongen war, daS des Mensdbea Qaiit aal
gleicher Kntwieketungsstufe Filjerall auf Enlen ftbnUebe
Einrichtungen, KUnste, religilise Vurstellungen and selbst

materielle Dinge unabhängig voneinat)>ter hervorbrinirt.

Dann ki«m die Vorstallung vom NoniiirlenuiTn i1or In

dian'T. Kfn «i>!rti''« K'itfeht '^.tier bt »turni nur i:i ni-lir i;erirn;ciii

Mnlie. Hei (ieii i.c nl.imeriku Ii isi'lie li bMuU pin jfjer Stiiiuin

innerlmib bestiiumter tircnze» eiu gewi»-e» Territurium, litueu
Kenntnis tritditioaell forterbt«-. Die meisten fltnmme im Osten

des Mississippi waren incbr oder minder seBhafte Aekerlmiier,

die TOm Brzeugtii»se ihrer FMer lebten. In der Jagdzeit

braehen sie allerdings ihre Zelte ah und zerstreuten sich

öber die JagdgrSnde oder zugen auf Fischfang an die Käste.

Das kann man aber nicht Nomadootuni nennen. Nach der
Rinftlhrting de» Pferdes duri'ti die KnropHer wanderten aller-

ding* die weltlichen IiidiaieT bei ihren Verf ilRUiiKeu d'

Biiffelherden lebr weit, behielten aber dabei ihren umprnnx-
liehen Landbesitz mit beatimmten (Irenzen bei. Nur die

n^nllicbsten StAninie der AlbatuMken und Algonklo, deren Land
eiaea Ackerbau aielil doMete« aegaa anC dar waitan Bliaae

dar WUdgegend nomediacib lusber.
Sebon aua vetaWbeadam eritaank awa, dal die ladiaaer

aabr Rat daa Kigeutmm aa Oruad aa« Bedea kaaataa.

Kaiaaewegs war dicaer lurrenlos, n-fe man nnprlhiglleb
glaubte, vielmehr gehörte das Land dem Stainmn als ge-

meinsames Eigentum. Daher konnte auch kein einzelner

Häuptling tisw. darüber verftlgrn, und WeiOe, die vtin miehon
etwa Felder erwarben, waren danach nicht rechiieitUi^e Iii.

<iit2er. Holehe Lauderwerbungen, die nicht durch den ganzen
St:, [lim anerkannt waren, haben biUlll({ la 8lialt,ja xBlaiigaB
Uutigen Kriegen geführt.

Die Earopfter kamen mit dem BsgrilTe des Herrseben
und des Kttnigs naeh Amerika und konstrnirrien deb ladiaaer'
könige und UAuptlInge, die es in diesem 8ione nicht gab.
Ja von Königinnen und Prinzen ist in tlteren Beliebten die
Reile. Und doch ist ein Orundzug der indianischen Gesell-

schaft Unabbkngigkelt und Gleichheit. Wnhl waren bei den
Trnkewn die H.iu|>tlin);e erblieb, aber alle Amter im Ftamme
wuriieu nur durch Wahlen vergeben. Honst war ilio tnnze
Kiziale und politisch« Vrrfiunuug auf sehr niedriger '-^iiife.

Ein anderer 8puk, der noch immer nicht ruht, ist ilie

VunwUuug vom OroSeu (ieiote, weleber ebristlicben An-
eelwaaagea vom ailmlcibkiien OoU entimeebea aolHe. Allesn
von eiiian solehrn sind m» religiösen ventetinageB der In-

dianer weit entfernt; sie besitzen vielmehr eine gr<ifie AniaU
von Geistern, welche belebten und unbelebten Oegenstanden
innewohnen und die keinerlei moralisch« Kigenschaften,
weder im guten noch im schlechten Sinne besafteu. Auch
)lin leliecn .1 h (^d f;r nn i?e der rttten .Ant/»r»»n ,

eine Art

Hliniliel ViiDer SVlId, Wu die lili-tetlilli-lien Se-Ii li jn;;eii, »iiid

ItaltiiK). ÄllertiiugH glaubt der Indianer, wie schon seine

TotengebrRnche beweisen, an ein zukünftiges Dasein, alle

Stümme haben einen Begriff vom Leben nach dem Tode^
doch BaUa und Fegefeaer keaat er aiebt, uad Kber dea Olli
wo das Leben naeh dem Tode neb ahsptelt, liemebaa nnr
sehr unbestimmte Vorstellungen.

Falsche Ansichten über dl« grofie Anzahl der Indianer
und die Dichtigk eit der Bevölkernn p in früheren
Seiten sind noch sohr verbr.^itot, All>riliii^;s «i»»eii wir, daß
in den Vereinigten ütaat«a. wiu die sfatistincben Aufnahmen
t)«w«isen. eine starke Abnahme atattfand. alier zur Zeit der

KnUleckuug war da« gaitze Land keineswegs dicht bewolint,

ganae groOe Btnekee waraa mensalicaleer. Wie ans Heaabaw
belebitt kann die faidiaalaebe BatSlkeraag des prübiateriiebea

(vereolamMsebeaT} Amerika (Nerdaimirikai} aar eiaettlliNan

KOpfa, viallaldit aocb weniger betrage« bebt«. Im iaim
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I» Robert Lelinitaii'Itiliobe: Uie dunkeln Gebort«fl«oko ww. —

1*00 *«hltw di* Tereiiii|;teii StUMtan Meooo Indiaaw, ohne
die Bkbiraielien mttehliiiK«, die OMn ubergaae in dii weiS*
RhN TCrroittelu.

NMih int die faNrh« v«rl)rvitetv Anseht zu crwfthnen daO
«t> untrr den liidinDcni '/.vi«tg- und Kiffücnatamiiii- (;e-

gc)i(>ii habe. Beide« ist durch unrichtige BeohAchtuiigen ood fal-

•cbniig«! enUtAndcn, und dngleiclMn irtnum aaeh van dar An-

ohisbMkgannen, daii ei fräbar «jn«n lm»uJ«in Btammdsr
Monndbailderii (.'ei^otM-n hab», d«ni dk groMn Brdw«rk«
im Mi«ix«i|i|>italv uud Muderwikrt« zu^'o^cliriabtn VOrien. Je
m«lir innii Äie»t durclifnnrlit bat und je idttwr wir uiit dem
Inhalt bekannt wurden, de«lo mehr erkannte mMi dat ai«

echt indianische ikhöpfunKon waren, Werk«, WtldM di* Tw
fabnin d«r beutigen Hotbftul« «obafett.

Die dunkelo Geburtsflecke in Argentinien und Brasilien.

Von iiobert i.ehuiiui a-Nitsohe. I<a Plata.

Mein im vuii^tti Jnhr im Globii» veröffonfliehtor

Aufhatz nber „l>ip dunki In Huii'Jleckv der Nonfrcbort'oeii

bei Indianern und Mulatten " \l>d. »5, Nr. 19), in welchem

ich einleitend eine möglichst übersichtliche und kuiippo

Itnrslclluiig unserer gtgenwirtignn KenotnisM von dieser

cifrenurtif^en Krschtinuag HBtor Alltahnitig dar geüUttitt'U

eiiuchllipgBn literaitor ni gaben Tenwlito, iat doroh

ein» Antmg diaaealahrea an ||fleieh«rS(ene(Bd.87,Nr.4)

niitgptt ili«' lind „l)ie blauen Geburtsflecke" betitelte Ah-
handli. [11^' iiu-tnc!« i/escilittzteu Kotlcf^on tou Kate in

ditlikrnRvvei t-T i i'r"r':trrt » i>i lii-u. 1 3ii tiic l 'riipe

!iuch in sadnmerika iu wiaüuiiscLttriliL'heQ Kret><en anzu-

regen ,
trug ieb «iiw in der Fnasung etwas gekürzte,

abär doeb dia gama ainaohlftgige Literatur berüclinob-

Uganda Wiadargaba aaiiwa «bao. arwKbnten Auftatiaa

in 8panischer Sprach» vor den wcitaa htajaiaeh-wneri-

kaniachen KongresM fOrMiadisiD, der sn Buanoa Aire«

vom 4. bis 11. .Vpril 1904 tagt'', vui ') und erzielte

auch, dnü tskh uinlp^teus Dr. Oiiutbo de Ulifeira nun

Porto Alegre in üi.isilien in der DiskuaaioD SU memam
Vortrage folgeudermutiiri ünßetif:

„Ilie mancha itioni'iii iht iii ür.milien nuDarordcBt*

Uck hiufig nud häutiger bei den Abkömmlingen Tan
Kegem «la bei irgend ain«r anderen Rasae ni fiodaD.

In Bio Gnnde do Snl hat na keinen baaondaren Nanaa,

') Robert Lehnwnn-lWtectw; Im imanelni nmmda" di- l>n>

reeieu nacido«. Sei^ndo Conaresa mMico Lntino Amcrit ano,

I >Te I<IA4, AeUM y Tralmio«, III,

II. -jB-j— '.'Tti; l)i.c., |i. tiW. — Auch abgedruckt In «l<'r Z<:ii

Schrift ,l.a Semann mi'diia", XI, H>u4,
i>.

4iiS—171 (So. 'M
vom 1!». Mni ilio Di«^. ibid.. p. iW (No. 21 v..n) 'Jfi.

>lai IVOi). Ii li beiiierl.f ni;«rlr.ti l,lirli, ditC «i. b >lif Aii|,'aln-n

diu Dr. (i lussi, iili»i>l.l -Ii ili : P-l ii.i!<i<'n mu li nii iixMn V.tr-

trage K^nuMtht, ui«')it aur unser Xheiu», »uuderu auf die

LeffB m Chile baaiaban.

auch wird ihr hier keine lie.sondere Wichtigkeit f>ei-

geniosKen. l)ioB*r Fk-ck iVt uiu Mi deutlicher, Je jünger

da» Kind, und verschwintiet sfiatiar, nicht nur, weil das

fftr ihn chnraktcriBtisch ist, worauf der Redner ja an-

spielte, sondern nach meiner .^n^icht ganz besonders

deswegen, weil die für die beti'ofrciiitc Kivs-u typische Korper-

pigmenttarang, welobe mit zunebmandem Altev dea Kindes

eUrVar wird, aflaa niraOiart."

^iiHivt Hrrisilien. Was Argentinien anbelangt, sn

lati iur die Provinz Santiago del Kstero folgenden

eigenlün)lichen Vulk'-L'f'i'iaucli i^i niiltcln kininon. Die

dortige ßvviilkeruug weist noch sehr vuA Itiiljunerhlut

auf, i.'«t gewilS znni Teil noch reinrassig uud mpräBentiert

in Blut wia Kultur aina Miachung awiscken dam attd»

Uabaten ToratoU der ()niebna (Kaebna) ton Pa» and
dar ursprfloglicben indianiseban BaTölberuag, weiebe

jene bei ihrem Vordringen nach Sfiden angetrolfaii vnd
dann auch sprachlich vcrgettultigt haben, denn die ein-

heimische Sprache von Santiago ist noch heule da»

Keshua, daf> allerding» sehr durch Spanisch kun iiiii|>ii>i't

ist. l)ie ,manch» moradn" i'st dort in der I'i-otin«

Snntingo del K)<tero allgemein bekannt , führt auch da
dic.fe li«seicbnuiig und gilt ala Erkrankung dea Kindaa,

wogegen man folgendaa Mittel anwendet: Man drückt

die FulSüohlc dos Kinde» un den Stamm «ine» Raumes
TunuB. aa.igezeichnet durch »ehr weiebe Rinde, dessen

wisaensclmftiii lii i] N iiihti h Ii I>m<1iT iin orlniltflii

könnt«, nniffthrt den UmriU li«?.« Fuüe.n mit einem Messer

und hebt dann die durch diese Kontur umzeichnete

Rinde mit dem Meaeer heraus. Sowie «ich dieaer Defekti

welcher ja gawiafermaSan einen Fuflabdruak daratellt,

durah daa Wacbatnn dea pßansliehan Gewebea gaacbicasa«,

sei Kueh der Flaek auf daa untenton BAdkenanda dea

Ktodaa Teradtwundaii.

BAdwncliaik
Pf*r. Hr. K. Branaa» HinaralOKia. I.A«1I. Mit in Ab-

MMansea. (Bammlung oaadian Nr. M.) Ltlinelg, Oöicken,
1 90,'..

IIa durch den Beinnt'. zum Titel da« I'roj^ramm jrewisa(>r'

niatt«'n schon angodeutet i«t . Tirfto eine oiugehende Ue-

»|ire»iliunjr do» lU dir telit-liti n s.-irriiii)ung gehnreudeu Büch-
leins wnhl nicht uütig seiu. K« Holl deühalli nur erwithnt
werden, daß die Einteilung des Stolfe<i die gewöhnlich iu

den MinaralOKi«l>ücbvrn übliche iat, bei dur ItestUirtubung

dar MbMmlian 41a fea«|MaKehlieh wiehtjgan bar4ek*taliti|t

lind und mr Cbaraktecinennig derselben die Elgaaeeliaftan
besonders hervorgehoben werden, die laicht wahr(;enommen
werden Itönncn. D»B die driUe Auflage vorliegt, diirfte die
Bram-ljtmrkÄU und ßeliobtheil de» Büchlein» beweisen. (ir.

Peter (iraUl. (ti^schirbto der deutnch-böhmischen
A r >

;
- il i: 1 11 n i."- II wi: Ii.«:. ;it Mit H l.ichtdniclctnfeln.

{Bi'iirtigc xui di ai.wli Sk,i,ij4iM:lieu Vnllultund«, ilsnU V,

Heft s.) Pmc, Caivesche Uofbuehbaiidlnng» IM«.
In diaiar mit RröUtem Kingeheo auf Bnseldinge ver-

fattan KaiaDjtationKchrift ofTenlHirt sich ein ÜVück deutxrher

XuIttUgaaehlehte an der eh«mali|<:>'n Türken^^renze. Wenn
man liaat, «ia dien DeutacbbObuian au« 4er Oegend von
Ncucni mw. in die Wilder dea Bannt* Tenalat wnideB oad

dnrt heute Mllliande Olltflir unter gewaltigen HBIien achulaB,
so glaubt man ein StAek Anriedalunfivaiehkkto nua den
araerikatiiHchen llinti'rwMdern vor sdoh SU haben. Der hodi*
bet.tjr<e Verfasjaor wunin auf der Donaufabrt geboren,
als ^ine Klt*^ni niif einem Hnderboofe n!« dt«* er«r«»> Aii-

«ie<ller iu di>' nenv Houiiit ^•l:i;ii, iin ; :ij Wi iilen'.hal,

wie man ilcn neuen Ort taufte, ist er mifi r/ 'j r. worden
und hat es zum I{eAlschulpro(e»*or gebrach', l-i auch die

iichTift wenenUicb von orugeicbiobtlicbem Belange, ao eut-

UUt aia dock tmI VotkakundUataea« waa nataufinill auf dea
alte Vaterland der An*i«dl«r sarilckgeht.

Joseph Joäbrrt, Htanley, le roi des e X (iloralau rs. (\A4u
— Il»i.i4.) 54 Seiten. Mit 1 Torträt. Antwerpen, Germniu
ei Urassiu, I90.S.

.I'.Vilierl. hat mit dieser Bro»chure eine von Bewunderung
und Begeisterung getragene Wiirdigung Hianla^s geliefert.

Nachdem er das Entdeclierwerk St.auleys chronologisch ge-

schildert Iwt unter Ziticruu>' /dil-ticher charakteristischer

Stellen aus dessen Heisewerkeu, twxpricht er die Bcdeutimg
dieser Entdeckaugeo tit dia Krforsebuog Afrika* , dann
seinen Helden als >:xpediUoni(nbr«r, »1* SteaMhau nad «la

läehriftilellar. Siebt man von einigen ObeneliwangUidtkaltan
«vd imglileklieban Taiclaiefhao ab, to kann man Mbarto
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BfieliaraobKii. IIS

tßaMgti VfUU ttW da vMlittMidMn und vidgalMMaii
Vbkun woU mt«r«elu«lb«n. ub«r di« MiBhMidtviiK dMtaoli«r
Namen (z.B. R. SS vnn Ooucul) vollen wir biuwcg*clien, ()«

die«e in französiuben fioniit gMiz guten geo);rnphliicheD

Schriften nara einmal unvermeidUoli SB Mia luwint, nnd um
auf <li« B«nr'hiiL-uii<: b«achrink«a, dkS (S. Cl) SUMiley nicht
fliT Ktitdecker dw -Mi Klgon i»t. 8g.

H6UeU tiaographiiehe Charakterbilder für Schale
«ad Hklll. 4. Bupplement: Tundra, t.ößlandMbiifk, Brd<
nrnuDBidM. Mll fi«gleju«xt. Wien, Kd. HSlaal, & J.

tiMft). 4« 4 X., Vwt I M.
IMa HlUnlNlM Sansdang wird mit diemr Ltotannf «im

drei neue, »chSne and charakteristiMhe LAndichaftsbilder
vermehrt. In prAcbtij^ni Öldruck auogeführt, vereinigen sie

kün«üeri»ehe YollenduDg, die auch dei Stiinmunpirreiyp» nii-lik

entbehrt, mit groOer Naturwnhrheil , ito ditU i<ii- iii<lit nur
l'nltfrrifhtirwecke erfftüpn, mmdpr« anch i>Ht!ietiv:h>i Be-
friedigung au«l<3aen. l'iv 'rLmdr.iIaüiinrliart ist I;i]))iiaiii1i3ch,

im Vordeigruud« >ind denn auch einige ijap(H>n mit ihren

2*ltca diirgett^tlt. ßi« UMIaadMhkft «11111 dl» FMuMknen
an aimoi Hoanghoiiaaiit in Behand dar nnd beruht auf
Photographien und >'arbenikizzen de« französischen Berg-
(UMMors I>^prince-B^nguet; nicht nur dai phynieh geogra-
pliinch», «inflrrn ani'fi Ja« ntsthrr'lK'L'(*'''pr;ii'1)i'io!!<; M'ini"iil

der 'ühiiuUolt;if t I \S'iiliriuiii;<'n uiul W't-L:''/ ki -ujnit /.um Au.t-

druok. Die AiifirjLl ileir i!i-ilj,yriiiniilt*ii t;riillioli vnr strirnnit

der 8<;]iii.iclit de^ l'ii'.flt^rliü-'lifl bei ll<izt:-tj iiii-i zri^M roi:hr

typiKChe l'unnen. im ii«gleittext liehandeln die Prof«MOr«u
Kmberg-HeMoffor«, Ueiderieh-Wka und Xltttar-WlBCteii in

Mhknitdigiter W«iM j«D« LudMtafUferflMD.

Eduard Hahn, Da» Altar dar wirttehattliehen
Kttliur. Heidelbarg, Wlatar* ünifWiititabMUiandlaDg,
isoa. e,40 M.
Die Hypothese Eduard Hahns ül>er die Ent«tehong der

wirlaohafUicben Kultur gipfelt bekanntlich darin, daS nnaer
heHti)r<>r Ackcrl'nn, WBirhcr niich ihn. <!ur.rlj lii'- Verwendung
il>iii l'llug«'», ili'-i Kiiiili'^ uln /ug \:n<l Milcht;«.'!' mi<ä das ge-
w.iU:;^'!.' ii ber w ieg«ii «1er ii«t.reidei<rt«n im Anbtiti vom pri-

iiiitiv>-n Hackbau der N»turTi>lker scharf geschieden ist und
eine besondere Wirtcchaftaform dantellt, ima tod den alten

BftkrlMiam ftbarkoaiBMB, ani dal aiali davt dlt BtMta an
«nektB tot, wo nrarat ta rdlgiOaeB Zwaekan der den Vor-
EÜnger dea I'fluge« bildende AVagcu erfanden und — eben-

nills aus religiüa-aexuellen Orfinden — das Kind domestiziert

wurde. T»it"^<i T-vtirv Iist. cifr-'f uin! nl:^!^ n.vrr.il »ir [tnlm

auch i:i /.'ililrcichi'n Arlikniii III der /..'il.«'iirift fiir Kthim-

lo(fie, lieiuclirit'i der- ikiliiier i.i-^flirciii>ft fii- KidkimJe, im
Glnbas usw. verfochten hat, in Kaolikn i-.jii liKhcr wenig
Anklang gefunden. Das vorliegende Werk soll nun die Kor-

ohuDgs«rgebDi>sa Hahns «iuein gröOeren Leaerkral«« cnctng-
Hoh laaehen und seine Theorie K*^>>)fmaBen popularineren.

Bo anerkennenswert das Verdienst Hahns ist, durch
aatne Ftontehungen mit den alten Ansichten der Drcistufen-

Uhre, wonach in der Wirtschaft auf den Jäger der Vieh-

jtUchler und auf dieson erst der eigentliche Ackerbauer ge-

folgt «ein »oll, griiiidlich aufcf^itinit zu haben, so «in«i<!her

erscheinen andererseits seine .'Vur>t>'llungeD aber die Art v.nd

den Urt der Entstehung <i«r Viehzucht und Pflugkultur.

Wohl liegt die Zeit noch nicht fern luriick, wo die Wi<isen-

acbaft Unter dem Motto .ex Oriente lux' den Keim aller

Kaltar md 0<aittwi|r im Uongaolaitda aaclita and Jeder
andeta Dankenda ala Ketaar «araolinni wurde; danala wir»
Tiabns Tlieorie mit Degwi^ffnini^ anfgenomnen worden.
Seither haben sich aber ('u- AriHohiiuun^n gröndUch ge-

ändert, und das Trugbild l-" Oat^n» i«t vor ui!»erem j^«i«ti-

gcD Aage in nichts rürrin,«--.. n. i-t duln-r lurhi s-ii^

wehrscb'-inlirli, dnE H.-ihi;» ;.'••» iü :iiit (,'rHllinii Sriinrf^inn auf-

Kchauto uiiil v'tn i-iuKv ci itiuinlii'iifii l^^-:•'^f iihrit 7<!iji:ende

Hypothese jemals allgemeine (iekung in der Wissenschaft

orlaafan ward» Inabeainidar» mahaien die Ki|alMi«a der
priblttotiaelieii Foraehnnir, welelie für die AbitenaraaB daa
europäischen Hauorinde» von einer uinheiBliiebaa UnaMM
»prechen, gebieterisch zur Vorsicht Auch dai, waa wir Iii»-

her über die 1'rsachen der Uomeotikalion vm HHö*tier»'n

l»ei den primitiven Villkem wissen, sprii-: • nirht r'-r^idi-

dafitr, datt religii>9V Gründe in au«g«'d«linleiii Muüf i.i-i ili r

SWtiiiuiii^' tle» Rindes (MT.u...'i->:iis;en werden kftnrjfin.

Zur Kntscheidung der strittigen Frage wicti d^i vor

lieg*'nde, wie der Verfaier aaltait lugiht« in erster Linie für

Irikien beattmmta Werk kaam wanatUch beitragen können,

da die ta ibai atatainlilnaMa Art der Beweisführung sich

voB dar ia das Mbaraa Babriflaa Bahn» niobt unterscheidet

aad aanea Hatdfal *iw artaebliabar Badaatnng aielit bei-

fetaiacht wird.

Xaai Mdaaw eai aoeb «rwHhal, daB Balm ia BÜiien
Baelia aieh aneb ant daa poiitiaeba Oabtat begibt aad die
Iiebren des Sozialismus einer viellaieht night naa aabamtll*
tigten scharfen Kritik unUrzicbt. Ob der Tarfaaaar lieh

nicht hier und da von seinem Temp«ranienl zu AnsdrQcken
fortreiSen lieO, die auch in einem nur populür-wissenachaft-

lichen W"rke b<«"cr untorbliehen wSr^n, w^ollen wir hier

nicht eri>rtirn Klj"n«'> iijiis'.ijri «ir diu Würdigung der in

der SehluäbiHrH> iiluiig vurgiäwiilageiieK JJittel Und Wege zur
Reform der heutigen Gesellschaft durch eine neuartige, der
Freimaurerei uachgehildete Organisation aller wahrhaft so-

lial gaataatna Mtaaar ainar baratenatia Veder fiberiaiatB.

Wien. Dr. B(eb. Laaeh.

Dr. Fr> Machaiek« Uer Schweizti Jur.> versuch
einer geomorphologischen Monographie. VII ti l't~S<<iien.

Mit 1 Kartenskizze, 1 Proftltafd tind Ii AMuMutigm.
(KrgaiizunesUeft Nr. ISO zu .Pctcnnaiüi^ Miii<'düug»'n*.)

(intlia, l'.-rtlie», 1»05.

Die sehr fleiOige Arbeit will vor allem die weit zerstreut«

franaMiebA aad aabweiaaeiaoba leotegiaBha Utaiatar aa-
«AmmeaftaacBd fararMtao. am daran» ein eiabeltUebea Bild
des Qebietes zu entwerfen aud dasselbe für eine geomaiphia''

logische Behandlung nutzbar zu machen. Uer Hauptaaeh*
ilnu"); i>-t f!a1>ci .'iiif dio T![it'>*i'!iiin(; des gesamten Landes
»II' der Kni/>'lifdr t:i)<'i;i und sn vm'suclit, di« Oeschirhie
rxwf Stiii-ki;n der Eriltrust'' vom gt>. jiriiirpholo^tscheis St.ind-

( UKkte i'-u schreibell Nnch kurzen Hf in»'rkuii|.--'n öbt'r

g«4jgra)iiiisctie Lage, Grenzen und Gliederung de* Jura werden
seine geologische Oesehicfatv vor der Faltung und sein tek-

tonischer Aufbau besprochen und dann via» Topographie der
JuraUndachaften gegiaben. In dar die gnte nnd anaalwalidie
Cbarakteri-rierung däa landadiaMfCban Varbaltaac dar eaa-

zelnen Teile des Jura Zcujrnia für die BeubachtUDgs- und
Darstollungsgab« des Verfasser* ablegt. In dem Akiachnitt

nlmr ilii" 0(>»<«>i:elit« des jnrassiseh<>n Biwlcn« seit Beginn der
Fiili.iiv «ird der Versuch gemacht, »u» der geomorphologi-

>cheu ikUachSuiig durch Vergk-icit verschiedener Formen-
gebiete den örtlielioii Beginn der Fallung und die Richtung
dos Fortacfareitans xa heatimweu, und Brückner« zweimalige
Kxltaag daa Jnra bafcinipiti Sia jnadarar Teil dieaaa Kai-

pitala balUlk dah aaeb ndt der BiMcit im Jura, wo ba-

aondar» die jurassische I<okaIverg1elschfH-ung eine breitrre

Darttellung, die bisher fehlte, erführt, in die viele neue £in-

>e!>i<>«)KiAtiai?«ii des Verfasser« ver^vD^lf^l «iiid. Tiiifl Knpilel

iitier Khiflse uu;i TuN r des Jura liefurt eine iim •'iii/clüe

t;eliBride li«schrvibut.|^- drr^.dlwn, d!.' iibtraU auf den ge^inui-

SL-iien und tektom»clii-n Vi-rliiiUiii»<i» aufgebaut ist, sowie

eine l>iskuii*ion der Geaeliiobte der AbfluOrerhAltniiien. Den
SebloB bildet die SehiMoruag daa KampfaiaanMai im Jan,
dat zwar nirgends in der SehraiDieit nnd Oda anftriti, wie
im adriatischen Karstlandv, woran nneh de» Verfassers An-
sicht die klimatischen Verhikitnisse scbald rind, aber alle

we*entlicheu T.v(i.:mi der Karsterseheinuneen aufweist. Die
beigegeb<:Tie I'r d'dtiifel briiipt geologische l'rrdilo, die Karte
eine Bkizr«' der l'jnßiTüwii'krlHri? im ]j«rii«r .Jur», auf der

die einzeliit-n Vluiit yi en rKti'ii ^«^»mMrphologischen Gesichts-

punkten aujge*chieden sind, die kleinen, in den Text ge-

draektan Abbildungen sind mit einer Avaaabime iaadaabaft-
liehe Ansichten aus dem Jura. Or.

io»( Algoei The Cyelane» ot tba Far Käst Seooad
(reviBed} Bditioa. Departaient of Hb» laterier, Vaatbcr
Baiaaa, Bpeeinl Beport of tbe DIraetor of fbe PbiHppine
Wealher Bureaa. 383 Seiten. Hit Abbildungen und
Karten. Manila. Bureau of Public I'rinting, I9<)i.

In frnhoren Mitteilunfrsf «irpl v..|ti 1' r;! e rzeir h iieten
Tie Seui'inri'i'litiinj; ilex W:tti'riJin;->-din:i»l<'.> der l'lulippinpn

unter anierikaniKCtier Hern»olia{t und seine Wichtigkeit für

crd magnetische, klimatologische
,

hygienische und intern

wirtachattlicbe Verhältnisse behandelt word«u. In dieser

Himdeht darl waA aagaMbrt wenlea, dat die fcliwatoingiiQlw

Crfonebnng abiei biaelretabe» ron aebwenriegeinder BMea»
tung ist, das nach dem Organ der amerikanischen Beel
Bugar Association ausersehen iTschrint, Ilnwaii und Kuba
Iiis Zuckorlrinil der Ziiktiiift /u iiV>erllitL'eI>; ?ein Kiitstehen,

^in:i Her:iii" iii'h'ieij u:;d -eine \Vid>'rstiiii<isf:iliiKkeit gegen
Url^tMifiitiXe pohui'clie I iii«al7iiugen verdankte j<n*r Witle-

riHiK-'dii-nst aber n-i h eii^er )'<-<ouderaB Seila der pbllippiai-

sehen WittcrungsverbMiluiss«.

Die Inaeigrappe und baaonden Irimia, ibta HaaiitiBael,

liegt an der Btrablnngnitella Janer Btunnbabnea, deaaa die
gefUirlichsten Wirbelrtürme der osl- und siidostasiatiieibaB

Heere folgen. Sie werden mit ihrem philippinischen Maman
Bagaio», mit dem bakaaatcrea «hinaatehan laifnaa ga'

aanat. Da die AnadrOcka .SyUoaa', .Orkaaa' aad .Wizbal-
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«türme* nuch nnden> HrtirmcracheinlingMl tatnl«!, Mbtag«
ich ftir diew iu lUu i'n.jxui ruUlehmd«» RtannwlrtMl Sbar-
hnupl iliMt^ri AusiTrijok .Taifun»*" vnr.

'raifuiiIir'i^Mi. .seil wiireu i'fl , uui iliuoii willen der Witte'

rii:^^silieii^t anlar ipanincher llernichaft rrrichtct und ant«r
Htiu riknoiieber dir UihMigaa MtBBS •rtalm nad itidbUflli

dotiert wurde.
Auf dm VoRiailiMtimiiim Jmc «tt ItanlilfamK Stürme,

iltna üan^es ond ihNr (ndutD «cneUMltaMt KnttBrutign-

kraft zielt nach dMBmptWWk do* gegeDwnrtigi'n Dlr«.'kt<>n<,

da* J«sait«Dl>at«rt 9. Algvt, nb. E« erichleii zuerst iu »pa-

nincher Sprache 1897 unter d«jn Titel Baguiofi ö Ciclone»

Hlipiooi (UaxutcM oder philippinische Zyklone). l>ie ueue,

utDgenrbnilete Auflage lirgt in euRlifcher 8|>r*chr vor- Ihr

Titel i»t eiMiiiurt xu .Zyklone de* fernen Oxteii»" in be-

zeichnender Weisi« für die Wichtigkeit der Bturmwarten auf
den Philippinen. Denn nicht nur nach Nordan, filMr die

chiDesicclieD uod jaijaniachuu Mevre hinaus, geht der Bereich
dar phiUppinlidlMii TsitniM. In dem neuen Buch« tot »ueh
der NMbwaii arhnieht, d»a iwei jener bengfaltiohen Wirbel-
fairirme, die besonder* weften der rou ihnen herbeiliefflhrteu

Stunnfluten ihre Menschenopfer nach llundrrten und Tau-
senden zählen, ihwn Hinweg über <!ii- T'Jnlipi-itifir! ^nrommm
hatten. E» wart-n ZWt-; pliLli|1|ririi~rhi? ( Ma.'1wrL:iif\l nr' , i!,Ti 1,

citiiT nm ,".!. Uktober mehreie bUi4U' fl-ii Hilliinsei

SIfthikkn. am 'S, November l'ort Blair auf cji u Ainlimanen
zerstörte und am b. November die Qaogosniiindung heiiu-

MMh(*. daren anderer an M. Oktobar iWt dl* bengtUMbe
KIMa bei Chlttagong erreiehta mid allein dareh arine Btnrm-
Hut lOOOO bis 12OÜ0 Menschen umbracht«.

I>as Buch ist hauptsächlich auch für svemünnischo Kreise
bestimtrit. Vi>n den elemenlarst-'ii Tn-^rsnäilAuden der inoilcr-

nen \Vitt<-iiitii;tkunde auagehi-ud . Hi:i)j,'ilt e« deshalb auch
einfii Kfmeiüverstiitidlicben AbriiS der M>itGi>rf>l'i|^i(? des i!:ter-

»•«Muiti'ii Tmpev.ttrc'hii'c-;» Und sein' r Niivlilinr'ii hnft /.».ji

K,»iuul Jiiud v!u«m für Taifanprognusen mich mit !»«.< luii run

Einrichtungen venebenen BaroBMtaTi dem BM«mrklnnonietar
Algut^s, ein gauxer Teil iet ipesldiah annttiehen Dingen, «ie
beeouden einer kufsan B«Khitfbun| der «khtiMran Hot-
hAfen an d«n ehlnaileebeii und t>i>ffi|>pli>iw1uii Kflalan ge-
vridn«et.

Das Kartenzeicbnen scheint allerdings nicht die Itesondere

Stärke der gelehrten «rüder dt-r philippinischen liesellscbaft

Jesu zu »ein. iJn- KuiM-n iiiil vielfai^h verr^ichnft. ük-bon

bei der ersten Kurveutafel muB davor Kevtnriit urrdvn, div

wichtieste zentrale Kurve («) dw all Typus gewählten Zy-
kloM zu benutzen. TeimeiM dem Text »ictersprechcnd,

kai» na den Auflagor g&ncUeh verwirren. UJdeklieher-
weiie htbrt auf Tafel io noehmela In richUtinr, mit dem
Text übereinstimmender t'orui wieder. Aus ^lelch^ni Grunde
ist auf den Philippinen anscbciucnd auch die ll(-r»tollung

täglicJi-r syrmptlscher Wi^tterkftrffn nnt<TVi!li4..-n fJi-Ifg.-rt

lu h skini auf diejenigen des f"in.:ii .I:i|i.iri m : n .•i.-cn. Si'ii>t

WDiile wuht noch mehr KläniuK und Aniv^uitg »u^ \-mu

vorliegenden Werk«, wie auch an* den übrigen werM l .a
VerüOentlicbuugeu des philippiniKbeu \VilteniD;,n«lii-nHte<< zu
MbttpfM Min.

Doch Mwh in der «orlle){enden Form hriugt es rlne

Kiillc ganz unvrwnrteU-r Anr<-gun);en. Ich greife zum 8chluU
als Beispiel ein da« in der »ipgonwart »« bosondvrs geforderte
«vitmologixr.he sfitifcii'icn Kaiiit l lorau«. Her zweit«'

Teil, ,Voi-zeiclieu doi l^nri.ii"" , li.'li;ii,'l. '.I im Kapitel X
«MikrfKpjsmiwIie H<'»egun>;(iti hI^ iinlii' U'i:" Vnr?»-ärTipn'*.

Ai, .tciii g'-nHUBr unter<uctiteri l-Hi-iiid .iii'KT l:,if,ii,.L' «;i !

fcstg^Htclli, daü sie mit Bodcnscuwiiiguiit^' it tci ^,u;.iU3i »lud,

din in den finraiah dar aoganmnten mikrosei<!mi<i<-lien tln-

rabe gehören, ond datiilehdieee Schwingungen im allgemciuen
mit Anntbarong de* Tiilfun* und n.ii dir Stf-igirung der
Srtlieben Windgeschwindigkeit v, iMiH):ieu. Am Taifun vom
15. bis 1 f . Septi-m)>ar 1*94 war ferner der Nachweis möglich,
daO die>e U<Mlcu«chwin(;ung ihr Maximum erreichte, »Is der
Trtifitn, von Onivn kommen«!, die «i'h d«r Ot.tkiisie l/uzons

eiiihiiiL- nrheWnde Hierra Mndre in ihrer sndlicbtm Kette,

den B«rgen von Zamt>ale«, überschritt, l>er «eisuiincUe Kiu-
flnS mm BtamutSSen iet damit xwetfellea ftitfaetellt. Der

von Belar zu Luibach Ini Jahr«- IH'ii nacbgewinfBue Zu-
unmenhang zwischen örtlichem titurm und Ilodenschwin-

gungen wirrt 1»Mt;iti>rt. Aber auch die Vermutung; lieoollKn
F<>ri"'lu i« uiio-r ^<_'n; iis<-hi-n Komwirkung nichiouroptm, her
Ktiirmc vom HO. i-eliruar 190Ü bis Laihach hin wird iKher-
gestellt. tTiid vor allem erfährt das bekaimti . ktfiliier- 6* ben
oft verschleiernde Voi-walten der Bodenunrubc w&hrvnd der
an Stürmen reicheren WistHMOluM* in Jlttt<lMni|n aud-
giiuige Krklurnng. Wenn man bedeaktt dad AIgn4 sei»

»llen Zweite] ausseblieBendes Krgebuis zuerst schon im iliibre

]k96 verüffentliebte, erkennt man zugleich den Vorzug einer
Veröffentlichung unter amerikaniachf r ll'-rv-nlinft in e«;»-

llschor Spracho vor ihrer Vorborgenb' ii in »|i;iiii<rh,T W-
gne li««chr<>ibt ein von Hertelli ^.-eiHut«» .Trotnunieter*

zur Beobachtung jener Vit i iitiuiii u. V i) seiner Aufstellung

in westiudiseheu, nordumeriknniscben und ottaciatiscbeo

HUan vanpiicht er gnUait TorUti fAr die Tniftutfwgiwet,
Wilbalm Krebi.

F,nxjrklapldfacllM Witrterbnch, henHUKegaben von F. A.
Brockbaus (Wpzig) und 1. A. Kfrun (St. l'etersbnrg).

St. I'etersburg. Buchdruckerei der .\ktienges«ll«chaft Bruck-
Ii tui«Kfr«>n, 1090 bi« 1804. (lo raieieeberSpnwbc.) *i Bände

I i HalbMIad* nil AbbUdugen im Tut» Tafeln nnd
Karten.
Jede allgemeine Enzyklopädie »der jedes Konversations-

lexikon ist vor aUeiu zugleich ein Handbuch der OeoKraphie,
denn kelM WlMCMolnft pflcgt is alooB wleh«B Werbe w
umfangreleh vartretni an aain vi« die Gaagmphie. Einen
besondereu Vorzug in der Behandlung genieOt natürlirh du»

Land, in dem da« Werk erscheint und für das es ii: 'Ti'.er

1 Li'-iir V""-iiinuit ist. Dn« it. Iva Viirliefe-nd^n Fat?»- UuUliind

in ?< i]i, i:; ganzen Limf;iiiHf in Kuc^'J-h und .\hien, i;.- «ind

daher allen irgendwie li-'deia-'udcn io gpii'^-L.iiid' ri der
i
Iit-

slkaliscben Goographi« Mitdiiiva, l liKHc, Soci;, l.imd-x^hBflen,

angrenzende Meere, Inseln), allen Volkerschaften, allen

ailminiatrativen Hnbeii«D (UoavememwHt «od OeMcte» Kreit*
und Bexirke, Orte bi« hiiutb sn 3000 Efanrabnar oder n«r
von irgend welcher Bedeutuoff) BuStanda Je beeondart Artikel
im lanfendeo Alphabet gewidmet. In dieeer HiluMt bildet

das Werk nicht nur eine whr willkommene Erneuerung den

Seinenowschen „Geogr»phi»(;lieu Worterbuch des Kussisclien

Beiehes, herausgegeben von der ru9«i«chen Geographischen
Gesellschaft* (russisch, Iid>-., l'i ter^l iir^' I ^iS.i bis IHO.S), simdom
auch 'ine wertvolle Krganxuug zu dumsellKn, denn im letzteren

waren Butüisch-Polen (die Weiehselgouvernement«) und Finn-

land überhaupt nicht vertreten und auch ein zusaouuen-
faMüder Artikel Ober Rnfllaad a)a OnuMa feUla.

DIcear Oewmtartlkei Imt nun In dem Broelcbnne-Bfron-
*«lien Werke unter dorn Htichwon .Boasy,«* eine eingehende
Bearbeitung gefunden und ist auch als gesonderter Band von
füät 'i»oo S ernrhieneti < l*»'ler-1>(irL' I9i>oi V.% i>t '^jis «ine

K I d l'-K • ;t rhvi t ( [T.iT Mrni,'(* vni ni>^t.s, iirn (i ule! I rt n , del i-i.

Niuii«ii Uber den einzelnen AWUmUen genannt nind. Aufier

dem, was man gewöhnlich in solchen Artikeln tindct, enthält

er noch Abhandlungen über das ruaaiscbe Becht, ruaiacb«
Sprach« und Litniatur, Kanal und Wiewneehnft — iat nla»

«olhst ein« Art £nzyklo|iädie Xnfllanda, aber in qrstamatlaebar
Anordnung. ^Iter folgt im laufenden Alphabet noch ein

besonderer greiar Artikel .Sibirijn*.

Aber auf da« »pezitisrh RuHsiwhe IwiRlir.itikt <.i(<!i da.»

Inter<f«e an dem Werke nicht; sehr l)eachtftiisw- 1 1 Miid auch
andere Artikel, z- B. di.^ fiher die Slawen, Uber die an Huß
Innd gr«i))"-'nd..jn l.and,;r iii .\-115n usw. Solche Artikel »ind

meint von den linsten t^ehkeutiorn gescbricbeu, wi« liei dem
Werke ni>erh»upt SpMzinliMan in veftam DmllHWo mr Hü*
Wirkung heran;<ozoseu Worden dad; die Zahl der Kttarbeitar
ist dadurch (uHCh dem Verzeichnis im letzten Bande) attf

di« »usebniiche H9be rem 74tf IVrsotit-n gestiegen. Neben
zwei ll.iuptredakteuren war eine Anzahl von Kachredakteuren
für gewisse Gruppen von Wissenschaften tätig; so leitete

l'rofesBor .\!rsr(ndcr Iwannwiisch Wojejkow die gesamte Geo-
graphie l;-' "iid n.i.li iin Hupplement ZU dem Werke

i
vorbereitet, das in zwei lUudmk oder vier Ualbbäudes er-

aebaineo *nU. P.

Kleine Nachrichten.
AtKlrtick nur mit Qiisll'ii»imHlH* u^lulti-t,

— ('lier einen eiL^enartigen V'ol k »«tamin in Uri- weit v.im unteren BHiigiltuQ im Sordb>'zirk. I*er Ib?richt-

I i «f b • Ne uj; ui nea erzählt, wie wir dein .'l'-'j! -T tim " er.tallcr »nli ywei dnr It-irfer do» Stann-ip» und Muoj; fh\fn
eni in^hu'.eij , der Admini'trator jener Kolonie ni ',-.n'Mn ami- M:tnn und .m' 1: n.. :t-i~ ihrein Boot im» I'f- i zn kMinmiti.

liehen B>'richt für l9O2'''03 foiiiendes: Der kleine, AgHiamlio Einst zahlreich, i»t der btauim durch eine ansteckende
gennnnta Mnmm bewohnt ttnn Reihe von 8nni|i(en nicht Krankheit nnf «twn 40 KOpla reduiart. Sm diaia Mauahan
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ibran Sumpf nio v«rlKm«n, au bUittiu ihm Vits« M Avm Ver-

•oeh, iklMr bttiten Bodeu xu gftlienj l«ben durt Mit «aii-

icokllehen* Zeiten. Der Mau, den der AdiaMetrtttw wh,
teile Imite Bnut, dicken Hnb nnd lirüftiip Anne; die unte-
ren KOrperU-ilfl nixr, besonder« die Bvinc, «nrcn uiiverbAlt-

iiilBi&Uig iicbwAcb. Die kurren, breiu-n Knfle uurtsn »«-lir

dönii unrl fla^li m't iiriiKheinciid Mhwitcli<>i) Z«hei>. Bin icr

Fr^tt slaiiilfD di>-- liuii,->!U umi dünnen Z>'hen wie gvl>-uiil"5

vum I'ui»« ab. Die Uaul de» Maoim übor den Knieii bitcic

liwe Felleu, und die S«bu>!0 nm Kni« wnn-n wshlecht ont-

vidielt. Naben eineiu Auwobuer de* Baiigi vcmj gleicher

SMie «nr der BBmplbewwiMer nbwbte tok deo H&ften um
itm itUiiMr, to dnS der Htm in WimIm und Hnltonjc deia
Adrainiittmtiir aften&bnllcber erM-liivii nl« irgt^ud •in itiidi.Te«

meotchliehe» Wesen, diui ibni je voritekouiineii wnr. 1>««

\Vei^. von mittltrem WucIjü, war «iililniiker dar Man?'..

al'iT mich ihr** H»-irio waren im Vi:rh;ilf zur (iri'j*.' n>":h

kurz und diinri. \^u- Miiij^cr dt'< /unitrlirtt gt*it?^enen i><^rl^

«iiri^ii ivuf l'f*lili-ii frlMiii, die :' ,111 au« dein Wnniter b(^r-

auiraKten, doch stand eiu Haus in dem eiil(erut«reo Dorf
Mll «twft Im kMma Pfühlen. Die ItleiMi, laa/m und
enge« KeaiitluMten keine Audoger, wenn nnr ran Bebwina-
men beatjumtt^ XuUachalen. Die WaMerpflOiiucn wilirdirn «ueh
eine krttftixere K^rtbenrcgutig hindern. L<ie Kuiiui werden
im Hifhou i;o1ifiudlnbt und recht leicht trotz ihrer geringen
8t;it ilitjit l>ir l.vut« tind gute Schwimmer und nnhren «ich

von »:hiiui tlfiluirol, PisHthwt. 8«go und 8utin>f(»rti«ii)!«n, «.jwi»-

von Vefif t.ibilieii , die li.' l'' i;«?n Fincbe und S.i^m viui l- n

Anwobnt^cn dat Uarigi einl^uubeu. Ein paar Hcbweini;
«er<i«n auf I'lattfonaen gelmlteo , die unter oder neben des
Hutten erri«li(et eind. Die Spraclio Ml dlcMlbe «le die der
Beiigt.

— £ iit eine überzeugende Abhandlung, die uns Prof.

O. >li>nt<-Uu9 in »(.'iuer Arbeit tib«r da« Kad nln religiöses
HyniJml (üln'rwtitt von A. Lorr^nxen in d#r /eitwhrift l'r"

iiwtln^ü-* XVI. Mr. 16 bis 18) bietet. Klar wird darin der
Niicliweii >;efuhrt, wie da» Symbol de» Konnennotte« «ich

dun ii ilii' .lahrluiij'l'ortu liiiidiirch .in-« iilrb'.udnucli' r Zi it bi«

»af unaere Tage und in die christliche Kirche fortgesetzt

bat. Die IwMMende BeheilN der Sonne wnrde nhi Bad anf-
gefklt, dM am Himmel lünrollt, und n apreelian lilamiaehe
wiH uordischa Schrtflateller vuni 8oun«urade; weiterhin wird
daraus eiu ^nuenwagen, von l'ferden gezogen, denen i^trahlen

die Erde erleuohteten, den Feldern und Menschen Frucht-
barkeit bringend. Sowohl semitische ah ariitcbe Völker hatten
in den ilU<i«rt«'n Zi-itoii i1t[>«e VontidtüTV;; j:< in Amerika wird
bei Indtuurrn dix Hail a)'< S i:iii< n>vtul- Von Monteliua unch-
gewiesen. Urspriinglirb arfchemt das Uad mit vier tipeiche»,

afMar nneh mit mehreren, ao anf aasyri-schea OeniinijUerii

In ftknadlnarien treten die ersten ^rmboliMben fitder mit
vier Speieliao in Jäng^ran 8t«iQzaitali«r (S. Jahrtaueend v.

Clir.) anf, 10 in den Oanggriibem Dänemarks aod Schweden*;
dann ist die Bronzezeit in Hkaudiuavieu wie in Deutschland
reich an Oegenstitndau mit vier- und mehrspRicbigen ttonneu-

rhdern (Haarnadeln , 8|)«nefn, .\nrrlät".l»-r, Ki'huuicV'ihi-rtin.

Oehange); Kleinavicn. I'uhcu, Kr:i:ikre,i-h usw. «t^iMiu i-i auf-

Jahrtausende vor der Einfuhruug 4«» C'bnttaiuuiii« ist

diu Kad als» ein in wnit ausoiuauilnriieganden Iiiindem sehr
luiuQge* Hymbol gewesen. Muuteliu* uUami au. dail e* au«
den aldUchen Uadnm neeh dem Hafden gainngte« nnd MM
nnheaehmt, ob ee irfefat biar und da erlbetAndiir entabuiden
Sein kann, wi« diesa« fVr AOMrilia ja niKlier int. Da das
Kad andauernd »eine BedeatunK als SonnH;.'<yinlpi| b*;hieU,

iCeirhi'ti «:!.?» (int!lic!ien war. (jin$r es daliur nuoli .uif die
cbri-tlii'tin Kircbf uli.-r. tind« t '.rb bi-i d'-n ilt<--(t>ii rbrist-

lichen Uarslelluugfn z«tiiuch«t iiitt '•H-r Sj-. u in-u, li;.. ilt-

syrischen, erst im 7. .labrhundert von M b uuüivdnii. ri: /i r

slürteo iiirchao z«i^n da, wo wir unser Kreuz besitzen, stets

dae vienpMUgo Bnd nn fliulen, KnpitMan nnd eo ant alt-

ehrietllelum Orahslelnen am Bbeln uw. Snrehwe^t alnd die
allen Kreuze d« XorsJpii«, ii-iii» d'»r fr(ib»'"t«>ii /»it, in fiMtiilt

des Bonnenraiii'x aui doi, Guibiieineu , iu »k*u Kirchen

und auf kirchlichen Oeräten. E* wird selbst («nutzt bei den
l>arstellirni^-n <t/.(tvnt*>rsi und Sohne», ja der Tiuib«' («I« Sinn
bild di'^ IlLilit,'«!! <iLi>l"M, über drren Hat. | 1 (::l<-ich riinom

Niuibus) das Honneurad angebracht int. Namentlich bei Mi-
matmiw M dkie« dir Fall. d ir die von MontaUti« bei-

gebrachten Abbildungen gut« üeiipiele dart>ieten. Bt ist

dii»»* wieder ein Beiipial, daA, wie ao llKaflg, altMdnitabe
Dinge in die ehriatlidie Kirche überfingen nnd in Uir awb
Ina auf unser« Taft erhalten haben.

— Bev&lIcernngMahl des transüaiachen Taadaee-
gebiete s. 1904 tat zuw ersien Male eine Statiaiik der Bn-

völkerung in den unter dem Namen «TenitOare dtt l^And"
vcreinigUsn Gebieten »ufgeatellt worden. Kaoh dam ,Jottni.

oir. da Congo fran^is' leben dort: WeiOe (t) Azmher S9W«,
aehwarae Araber 44997, tehwane Mohammedaner (.noin
musulmanü') inUii, Bagirniier 21 281, Boruuleute 17512, Fellata
«Vfi«, Kotuko lO.'iO, Kirdi (Heiden) iSibfib, Kuri, Budduma usw.
fnuf den Inseln de« Tsadsee«) St IIS. Da!»« kommen 43Ä
Bornuleute aus dem deutschen und en^]i!<i heu (ielurt. Das
macht zusammen 420127 Seei«u. Uie 2abl der Europäer
(Militür, Uoamte) beträgt etwa IW). Den Wert einer wirk-
lichen VoUuzuhluDg hat divse Statiilik schwerlich, du«h
dürfte sie der Wahrheit jedeataUe aehr nahe Iwun. Wtia
unter .schwanen MohBmmMlaaem* an veratdwn ia^ M Btalit

ganz klar. Auffällig ist die starke Bewohneradmlt dar
luneln de* Tsadsaes. Sie erklüri sieh wohl aus dar Blcfaer-

heit diener Insulaner gegen Kinf&ll(^ vom liamle au«.

— Da» unerforscht» npbiet in Alaska. Tllr» i»y«t»-

matische Erforschung' .Maska^i datiert seit der Kutdrolviiug

der Klondiko-Uoldfeldcr im benachbarten Kanada , und es

ist oft im .tllobus' hervorgKbidN^ii , Mifvn-l bn^rfiir die

Geoliiglcal Survey mit Ihreu alUoramerlich ausgveandten Ex-

P< ditionan getan hat. Im «Hat. Oaogr. Ma|A itO», B. SSI
teilt nnn Alfred H. Brooke, der liriterder Alaakan Diviaia«
der 0<-<>|i>gical Surve.v, mit, welche Teile Alaska« heute noch
iils unerforactic gelu^n können. Ks gibt deren nur dri.d von
V«ti-ü<»hUi<'herem Umfang. Das kleinste umfaOt die » hnee-
t>. d>'.-l.t..- Saint Eliaskatte, die trotz ihrer meeresnahen I^age
«n un/n^.'iiTiglich ilt. d:»3 tib^r ihr» O^o^aphie «id«r <ieoIojj;ie

wt-nii; it'kaiint i-^t Km /w.ut«"< iiru-rfiir*: fiti s .\r»-nl liegt

au der Kii>tf lii--. Kmneere» und der kanadiscberi Urenze,
ea erstreckt >irh sudwürt« bis ins Jukvnbecken und umfaSt
etwa IOOO<)0<|km günxlich unb«kanDt«>n l<ande«. Dar dritte

.weio« Fleck* ttndet «ich im Notdweatcn de« Tertilortaaw»
westlich vom IM. XAngengrwl nnd nBrdlich vom 9t. Parallel}
er ist ebenfalls rund 100000 qkm grofi und darf als fast ganz
unbekannt gelten, wiewohl Schräder und Howard ihn am
"i-itlii-beii Rande durchzogen haben. Zu di n w«-Tiii; ln-kunnten
(leliieitui ^'idi'Jrt dann noch das Kusiiokwiinbi i-kru. K'-^en
4u00(ir|km umfallt, davon tat mehr als die Hülfte noch nicht
aufgenonmun«

— Bin dnutaahne Dorf mit ahorwiuMdJfdiMkar
BaTBIkernng. Wihtnnd « in BttMnnd and Oaterreleh tfn«
groll« An/.uhl von StAdlen und Dörfern gibt, in denen die

Juden die Mehrheit der Einwohner bilden, steht ein solcher
Ort In Mitteldeutiohl.irid dureliaii- vcri-inifek d«, Ki bundell
»ich um das I*' rf U b 1 n ;i m dvr rinvin/' Hfi<i-n Naj>aii, das
nach d«*r VnlU</aldung vxn ISun unior jtiv Eia»olineTii '.",»<

.lud. -11 x;ih!t- I)ii> Mehrzahl d--r .lud.-u d<irt beacbüfti^-t »i;di

mit Vielihandel; im (lemeinderat sind unter zwölf Mit-

fiieden nenn Inden. (Maeh dar Zcitaehr. f. Oemngraphle der
ndan. Jmi KOS.)

— J. M. Torres' FluBaufoahmen In Peru. Da» Ho-
I' tin de la Sociedad Oeogritica de Lima setzt im zweiten
\ ii-rtüljahrsheft seines XV. Runde* die VerCtlTentliobung der
i-'luaaufnnhm<-D f-'rt, die der !n)fi-tii«nir Juan M. l'orres [Vnvi

als Begleiter de» <)V'< rst"n l.a ( >iiul>.' auf dessen Kx|i«<lition

nach Iqnito« und zurU<'k nach Lima ausgeführt hat. Von
Torres' Karte de« Rio Mann war im .Olobus', Od. 87, S. too

die Bede; aie relebte bia >nr BicmOadung de« K!<> Cashpajali.
In dem erwAhnten Heft wini nuu znnJkltat eine Awfnabme
der unteraten 9h km des ('ashpajati in t : SOOOO (»reite dae
Flusses auf l : lovoo überhftht) geboten. Die Tiefe des Fahr-
uiv«-<i'r> bi-trägl dnrcbsvhnittliL-b I m. Kinc zweit« Kart«- z«Mg&
in t ;

H«M~>ii'> ( i".f. .^nfn-ibtnc di«! von H.td 'st.-ti hfi- nnt«T II*

aiil. Ilr in diu Iii:. l.^ll|]alla!M^l,^ ( t/riib-uuba I ;:i-;ud.ui..l-u

Rio Serjali. drr bisher nitbt kartiert zu aein schien, auf einer

Stnefce wn I9f km. .

— Karte dor niodavlAnditch- vortngleaiaehen
Orensgebiete anf Vlmor. Die TIJdaehraFt van hnt
K. Mederlalidseh AnrdrijkKkundig Oenootcchap bringt in ihrer

Kr. S, 1905 eine Kart« des mittleren Timor in 1 : 50OO0O,
eine Beduktion der 1* van dir Hau • hfn Kart« iu ? l'hxioü

dc< gleichen tiebie'i «. '.ii- auf d. Ti Aufn ihiu- ii d.-r n . d'^r-

liliidiacb - portugiesiM'ben Koinmwiun zur Fe«l«iellung der
beiileneitigen Orenzen auf Timor beruht. Diese Kommission
begann ihre Arbeilen im August 1^98, und es wurde dann von
einem der Xeouniaaai«, dem Major van der Baaa, die er-

wibnte Karte in 1 : lOOOOO ananromengestcllt. Sie lag dem
Abkommen über dl« Grenze zugrundo, da» am 1. Okt. IH04

im fl!Mg zwischen den Niederlanden nnd l'ortugal gesclilo<i"en

worden iat Portngieiiiach waren nnd aind auch nach dem
Abkommen goblieben die Oathilfto dar Ineel und ein« diwi-
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IM Kleioe Naehrichten.

MkMnniica EiiktaTe nu (trr Nonlküsto ii<-» nl«d«rlftml Liehen

Teiles. Dag<.>K«n i>in<l die Oren/en |;etiaii uud den tupo^npbi-

«clien Vcrhältnlniien coti<|>ref.hend fe«tjfe«tcllt wonliii, wi>li<>i

mun ornieht, d«B die Timor in der Mitte schnvidvo (in iiK-

nicht mebr, hMwr atif (!en Karten «n;'«!deutet wui-df, an
der Xüdk&Htu ho. Simi immIi 1 . »Mii.i<M-n weiter westlich

an der Müniinng Uex Mut» MAstii ^iiV ots' 0«tl. U). Üic Karte
ixt dort, wo die Koniminion gearbeitet bat, raicb ao Detail

uud zeigt viele Ilobenzahlen ; daa übriga OeUat iat »bfr iia«b

wii vor «im ttm Ineogait». AMh dl* BttdkBet« Uk ganz
mriolMr n»! rar d«r(, wo di« KamniMioii vermeaieB ha»,

twiMhea m waA m'Munih., topncnplkiMli und utio-
noviieli fangatagt. _
— K 1 Ti 1- K arto der L n n r I

• I n •• ^-
1 ui ili-;]; ir Ii

-

nrchipu), auf der die ncikötti»«)» 8iiii|><iliir<-X|>eiduii>ti ilii>'

Retibiirhtungiistaiiou errichtet hatte, iat im Janibeft dei

.Scott. Qeugr. Mag.* verüffentlicht worden. Der UaJtslab

Iwtrt^ I : TSOM. Zttgniad« Itogm dl« AafMbima Bracw,
Pitl«*, WillOM ond BudnoM«. Die Karte, dl« nur die

Rit»t«nllnien leigt, i»t der Vorliiufer eine» ausfiihr!irhpr»n

lllatteü, dan .lucb Terrain enthalten wii'd. Brure, Ici l.«:iti-r

der Expedition, verweist in einum kurzen H«-j(leitwort dtu iiif

daO die Kart« «-ine faiit lückenlose Autnnhme der Inno) diu

xtelll und nütiirlir!) !<tai'k abweicht von den nur diirftigen

Skizzen Powell!*. Wfdd' :b und d'Urvillen, die aich zu kurxe
Zeit in dem Archipel aufhielten, um in« einrelue gehende
Aufnuhmeo nu»t<ilireu zu können. KigMtünllcli «ind die langen
•cbinalen HalbiiM«ln, von denen vier nach Norden, eine naeb
SQdoeten and eine nacb Süden Voripringi'D. Im Osten der
luletzt nenannten liegt die Sootiaburht, in deren Inneren die

Station «rriclitct war. Sie lag gleichzeitig auf der itclimalaleii

$<l«lle der InM-l; denn v>>n Nnrilen dringt elMfufalli eine Boebt,

die llt tig'.isyt'si . f in, s>t f!nU nur ein 300 bi« 40Ü m breiler

und > h: ii^fti ;f;i:r Itihnui? d- rl übrig bleibt. Die Karte iint-

hält HUikr den wenigen alten natiirliüb «ine gruAe Aosahl
neuer Namen Mr die laehMB, Vonirtnge UDd lllelB«D

Kutteuinieln.

— Prof. Voll* Fonehavgeroie« in Samntr«. Wie
wir der «Denieob. WnelMUtg, f. 4, Viederlande* eniDvlinien,

iet Prof. TnlB (ygL Olobm, Bd. ST, ft. 195) am VI. Mai von
einer neuen Rei»e im Innere »nn Sumatra iiul'Ii Heian zu-

rückgekebr! Hm n,- l.iioil liir iiiijun-hi-nfri-sienden

l'ak Pnk , ijber lierciii .'Vnil(r<ijÄi|>b»g«üp:ti< ii \ mU einige« In

d«^n> erwübnieu Blatte mitteilt. Über diu .lulifi-t-n Verlauf
der Beim wird berichtet ; Volz brach am 21. Mürz mit seinem
Bereiter P. Otto «m Modn out «nd «ndto eiBk smUut
nMh der KerolioelUiboB«, w« er el» eraler den MIT m bolien
Sinabung bestieg, einen Vulkan mit doppeltem Krater,

Nördlich von ilim lieRt m IMt) bia 1600 m Meereah<)be ein

See. Nat-hdem V'^,!j t)fl.n unfruchtbaren und schwach bevöl-

kerten »iidliclit'ii Ull i weltlichen Teil der Knrobochcbene
durchf.ii^en hritti-. kehrte er »arh Kaber. Tijibi' yuröck, wo
er n;it iH'.n /.unammentrat, der inzwi&cli'^n in Ba^lar Hmu
Aufnahmen gemacht hatte. Beide braclieu hierauf nach
Kwai» ond den Alnsläudem auf, wo «ich ihnen eine 41 Munn
tarke Regier ungseskorta unter Leutnant van Beenen au-
ehloB, ütwr Kedupen gelaugten aie in daa eigentlicba Ge-
biet der l'ak I'uk, das i'egagang. Bier atieB man aber auf
bewaffneten Widerttnnd der Uev<^lkerung und zog sich zu-

nick. Über Kota-Nangka kehrte Volz in da« Kepaaland
xuräok, er ging bieraiU nach dem Tobaaea und acbliellich

aiwr Kntan-lliab4 nneli Medan.

— Pie von Heiligen abgeleiteten scliottiacbeu
Urtanamen. U4ilph Kichardaoo gibt im .Scott. Oeogr. Mag.'
für Jnli IM» eine Uito doijenifen eehottiaeben Oite, die
naeli Heiligen bennimt ilad. Ilire ZeU benagt M9. Ana den
Namen vieler tritt dieae Ablcitang uicht ohne weitere« klar

zutage, z. B. au» Killeaman, Kilmnronock. Hieruber und
über ander'"= s,iht din intm ('««iintc K:iili?if iii^' tu di-r lAnv
Aufwhiuf- Ziiniiidivi. iilmr ilir' i;i'"i:r;ii4i.«i In- \ ^r^ 'd 1

1
p i||,..,-r

Nnnien. S<> vieie tler >tcliüUuK.'h«-ii Heiligen Mr»rett in«ch«n t r-

sprung<<, dsQ man ihre Spuren naturgemAB zumeist im west-

lichen 8ch(.>ttlaud findetj sie gchurteu der vou Irland Uer-

Itcimmenden Wanderaagewello ea. die die Sebotteo naeh
Argyll bracbte, dM von ibnen vor Abiehlut d«« tttofton

.Jahrhunderts erobert wurde. Die Ankunft der Schotten in

Ai'g>'ll fällt zUKHmmen mit der Zeit der Altesten «chottischen
Heiligen. AuBerdem strahlte der KinHuO vieler der ältesten

Heiligen vun Jinia au«, »o St. Columbn uud seine Gefahrion
.MSI iiu< Irland landeten. D.iher kowuit e», daö die Graf-
aclmit Arijyll unter allen übrigen Graftebaften di« weitau«

meisten solcher Ortsnamen birgt, nämlich 52, .tlsii *iO ProB,

aller in Scboltlaod überhaupt. Rlcbardaon macht femer
ilarauf aufnierlK.iin, dnO d?r Aa«dri:<-k ,S:>itit' dir IVr*"!»

iia die man ninnern widl'.e. ir?iprüiii,;li''h iiiLüt be'.f.'t]*-;7t

wonlert i«t. I'it) Niiiii' ti^;eV'er iM^zn^-E-n siidi Aiif -ir *_'iiifaidi

I

dlJiidi Aindriicko dir /.i,i:i'>i^miii|.^ iuIit gur diirrli AIll^,l:lu'U.•-^'

1 eines Diminutivam« an ihren Nauivu. >S<> I «jctsicltiiet ,ma*

I

oder ,mo*. das dein Haaea des Heiligen häufig vorgeaetit

I wird. .Mein ljel)er', wBbrend ,oc", .og' «nler ,aig Ver-

kleinemngttonnen aind. S<i bedeutet z, R. der Name des

Ortes Kilnaronook: in Dumbnrton nach J. B. .iohnslon ,Die

Kirche meines lieben kleinen Ronan*. Kine KigentUmliehkeit

der schottiKcben Nntiieiigeber ist aodann, daB sie die schotii-

schi-n Hcillpren d«:'. A;>ii<it(fln »liT gar der Jungfrau Maria
vi:.r/(Ji;()ii, wi'iiu si-Vi' ii dif letzten- nicht dabei vergessen isl.

Ii' r Kult mancher viiib«iniiiiche) lieiUgcn i«t indessen nirbi

lukal; ao dehnt 8t. Konooth sich Uber den griiBeren Teil von

Inner-ächoltland aus und sehlieSt die Orafscbaflen Arsjill,

laTemet, Fertb, Mrliag, PUe» Kiocnniina nnd Aberdean
ein. Obne Kenntnle der Buhottiaehen Heiligennemen, engt
Bichardson, würden wir di« Bedeutung vieler der bekannte-
sten schottischen Ortsnamen nicht ermitteln können. Unklar-
heiu n bleiben frellicb troodem iwieli beeteben, wieUeliardmi
i^s au dea irnmen Edinbnrgb «ad Kttnamnoek (airfi* oben)
zeigt.

— Aus den Ergebnissen von Kilnder« PetrieaFur-
scfauogen an f der BiBoibslbiaeel. Be wurde im «Olebva*
(Bd. 87. S. 3-24) bereite kurs erwibnt, dnO Pn>r.ninderi Felrio

im letzten Winter Ausgrabungen auf der HatbinFel Sinai vet^

genommen hat. In der .N'ature" vom «. Juli wird darüber
noch folgendes niitgeteill: In Harabit-el Khadem bal>en nur
'l'iirkisiuiuen b<«t»nden, keine Kupferminen. Die interessanteste

Kfgenschaft dieser Stiktte vrnr
. daß dort ^f^mitischer, nicht

iiinp'.incher Odtterdiec«! statt^-i f inid<_n hat. D.is ganz>' Gebiet

am Tempel ist mit OlNiauhhuusvrn tue l'ilgor l>edcckt, die

gewöhnlich einen Bftbelslein enthalten, und dieser triigt

loaucbmal HgypUncbe Inschriften aas der swülfteu DvuaMie.
Die nigcr kamen dar OmhailninBw w^a, nm daciViäonen
an baben. Dieie OMaebblveer dnd g*na vaneMeden von
den Wohnungen der Hlnenarl>eiter, wie »olche im Wadi Mag-
bara vorkommen. Jene Bethelsteine sind nun ein Charakte-
ristikum der semitischen Religion, das in Äitjpt. ii c ui/lieU

unlKkannt ist. l>er Tempel in >^;ii :ibit war ursi run^dich ni''

heilige Hfthle und Tiellnirlii in alt wie Senefirru; >\<- wiird..

viii; .\ iiiciii-iiiliKl. III. li"ri;f.t<dli und für die Vi-r<dirutiL' der

HatUur mit -•Vltnifiu verseben. Ihr gegenüber l,m uut dem
Röcken des Hügels eint groda Masae Aiahe von verbrannten
Opfergaben, die, mmltlMber GSttOrvetabrnng entsprechend,
v< ti Hi'.indopfem auf erhöhten Punkten Zeugnis ablegte.

(5lii-r dif-t; Opferstatten hinan« war dann der Tempel von
Tahutmes III. und anderen Königen bis auf Sety I. wei'.>-r

ausgedehnt norden. Die Länge des ganzen Gebäudes b< tr igt

75 m. Obwohl der Tempi*! seit Niehiihr^ Zclf bc5,tiriit » ir.

find dort AufrilumutiL-narli'Mien idiluT üudit ;uii<gffiihrt

worden; jetzt sind aus dem Schutt viele biuitKlhditeii Zulage
gefördert worilen. iHsr ursprüngliche Hathoraltar war eine

Kelsböhlung, und die Entdeckung eines Falken mit dem
sehön gesehnitteneo Namen Seneferns macht es wabieeiiein-

Uob, aaft der Altar Mb auf die dritte Djnuwtia cnrBek-
nbb Die Fände wann bn Juli im Iioodaner Univarnljr
OoUega anngeiiellt, aueh ein Kodatt dce Vempeia.

— Untersuc h uij ); d e r Hu 1 1 Mch In Ii 1 1-. InderSchweiz
gibt es eine groBe Anzahl UOhieu, wi« i.gii i Vierteljahraachr.

d. Naturf. Oes. in Zürich, 49. Jahrg. 1904. 8. '28«) durch Auf-
zahlung in einem Verzeichnis uaohweiii, über 200. Sie be-

fladen iteb meiit In den iEaHtamea dar OobirgOi riad snm
Teil sabon eeU Ungerar Mt iMkaant and aneb teariMiach
nuti;(isrti?.-««eu, aber noch niemals sytirnntiach nntenueht
wiirdijn. Mit einer solchen Unlorsuchnni: wi!) Egli a.a.O.
diri .\iif;iiii: m;i.*Tii>o uud hat sich dtmu dm i.'f'''Ota und
.id^iri-»'-,.iiti^^'.i- ILdilq der Schweiz, nttmliidi dns HkIIlk'Ii im
MuottaMi, »ungevruhlt. In nujföbrlirhi»!" Wm^e wer rIIi*

Vtrhüllnisso der Hiihle, »ow-dt ^ii- 'ir.ii'i •n.'-lit wcrdfii !>• ri.n;«::.

Kescbildert; wir beben daraus hervor, daB die Kntatehung
dar HMila, die aieb in KraidaMhiebten eiatreekt Kalken
nnd OrAatandtlein — , auf Oialekationmpalten railiekgefSbrt
wird, die «ich nnchht-r durch Einwirkung des Wasser» er-

weiterten und in der heutigen Weist- umgastnltelen. Einige
Teile der Höhle sind duri-b tadellos wiedergegebene Photo-

graphien dari^estellt, dagegen erscheint uns die I'lanskizze

und da« Idigeplänchcu derselben .-tis das reine Augenpulver.
Or.

VentitwarU. Rcdakleer: H. Singer, Sdribcteqt-BcrKn, Meuplstniae $>. ~- Dreck: rrledr. Vieweg luSeba, BnaaiebtMlg^
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Bd. LXXXVm. Nr. 8. BRAUNSCHWBIG. 31. August 1905.

Ober das Klima von Pallstlna.

Ton Dr. Prifldri«h Kl«ng*L

Die Erforsohling der klimatUcbeii Vvrkältuiiise dor

östlichen MiUelineerlünder hat in den letTitcn .T«hren l>e-

merkeDswerte Fortschritt« jjrcmacht. l>i<'> glit »owohl

v«n KkioMim vi« too PaUstioa. Tos beiden Q«bi«tan

lind TOT kuTMin die NiedeneUagtTMlilltBim in ESoxel-

darstcllungen auitführlich behandelt worden. Die Arlir-it

Qher Pslistinn stniumt von H. Ilildertcheid und liii-

det »ich in der /eitsclirift de> 1 ifiitM licii l'aliiHtisvi-Ver-

«in.i, T<d. 25, unter dem liteh I>ie Mteder8obl»f(»-

MblkltQtsse Paläiftinas in alter und neuer Zeit Hierzu

kommt noch «ine ausfftbrliobe Klimatabelle für den 26 km
»adwestUoli Ton JaranlMn galagsuan Ort Hebron, die

Hnaa ') in Tnqpnfwen J«tn« wf Grand der fieobach-

tani;«« Ton Dr. A. Patenon lUBammen^tlellt hat,

naohJi'in schon vorher i'Iih' Briirlifilunü; (Jii-siis M[»t(^-

rikl« durcli Aixlrew WitU ^) mjt Bet iickoicLiliguiig der

Hutapreohenden .Stellen aus der liibut erfolgt war. Da
dieser Ort in nächster Nähe von Jwusalem und ebenso

wie dieses in größerer Hübe (884m) auf einem Kergrückeu

gelegen iat, io neigen die Er^bniaae gnte Übereinetim-

nung. Jernaalem aelbet beaitit von allaa Orten Palft-

atinaa das umfangreichst« Beobacbtnogsmaterial, denn
di« ftlt«st« zusammcuhnugoude Reih« beginnt noeb vor

Mit tf ilf» 1 ^1. .Ialir!iun<!ert.-. im .'iilire 1 h Ol. Docli j^eltfii lilc

erstou 14 JuUrgünge bie lbä9 alt» UQ2uvcrlaH»ig, uftuieut-

lieh in bezug auf die Kiederachlagimeaaungen , da der

Deobachter, der englische Arst Dr. MacGowan, sich

nachweislich ungenauer Inetrtuuente bedient hatte.

Wiaaeoaeliattlioh bnueliban nad angfiKige Aafaeieb-

nnngen Uber die klinatiaehen Verbftitniaae JeruaaleBie fan-

den seit ISiU ilnn li den englischen \nt I>r. T'i'HiiriH

Chaplin »tftii, dvr liif Hrfrebuiits« »«iner 22 j^ilirik"-i: KiuIk-

l.Hfil— 1882 in den ,Qiiarterl_v Stat.Mu^nt- uf P.il.'.--li[i(' i ;x-

ploratiun Fund", 1883, veroÜout hebte. Sie Lillilijii hucIi <lii-

Grundlage einer klimatologischen .\bhandlnug üluu .U-rn-

eslem too O. Keraten >>. Von 1683 aa wurden die lieobaob-

tnngan dweb dw EogUache Paliatjnayaallacbalt lorlga-

aaiat nad in Fora von JnkvaaUMfriohtoD ragefanlMg

milgotnlt. Rild«««ebeid Tertrendet in aeiner Tordionet-

ToUon Arbeit auCi^rdi ni «lifi Kfj^innicüsnngen folgender

Orte: (iasa lOtu, Jula 61m, Suruiii» 15m, Haifa 10m
und Kamielhotel bei Haifa 297 m im KüstengebiPt, femer

fiethiebem 770m, Syriaebea Waiaeuhant bei Jerusalem

010m «tnd Nasaretb im Bergland, aowio «ndliob Tiboriae

Z<itA h,;(t I9t>*. B. 421.') MeteoroIoj.'i»i'UL'

8er. IT, i* ui,<l r<

*) 'l^itsehr- iira itguucbcn Püliuittua Vomu* ISO'J

ObiMS USXVUL Kr. a.

Hil 14,

am See Genezareth — 199 m, im Depressionsgebiet. In

Sarona werden regelmäßige n«obachtaogen seit 1880
angestellt, und awar nicht nur über den Regeufall, son-

dern auch über almtliolie andere meteorologiaeko Tor-
gänge. Die Ergebaiaao aind andi baraila mobiiadi vor-

arbeitet worden, so von J. Glaiaber in dea QoMlOl^J
Stiitements und von Kammer *).

bilileu für alle Untersuchungen über da^ Klima

I'ala»ütias einen wichtigen StQtspunki, insofern als Sarona

unter den Stationen im Küstengebiatea die oiarigo mit

längerer Beobaobtungsreibe iat. Leider muBto vor kvr-

eem der Betrieb dinar wevtvoilaB Stetioa II. Ordnung
bis auf die BogeaaMMMiMNa «iqgeatdli wordnai d» dor
Beobachter, Herr Lehrer Dreher, Torbbidert iat, die Aaf*
zeir!iiiiiri|,'Hn weiter zu fOhrotu

(ir jü.- Verdienste uti\ <hr kliroatologii^che Erfor»chun(r

I'alii--tiniii( hat »ich im lulztun .Iniirzdint der I>L'Ulscbe

Palä^tinavereio erworben. Denn er ließ im Jahre laüit

eine ganze Anzahl von meteorologischen Stationen (15)

durah Dr. Otto Kenten ouarAeten, damnUir die Uaopt-
atation Jamaalem, waleho in dea denteehon Lahrar Döek
einen nmaiehtigen und gewissenhaften Boobaefatar ge-

funden bat. Die von ihra vorgenomroeaen Messungen
ijelipn alsri fpII lÜrser Zeit doti gleichzeitig fort^jesetzten

englincbeu lieobaublMiigen paralleL Von den gegrün-

deten 15 .Stationen waren sechs mit Barometer. Thermo-

meter, Psychrometer, Itegen- und Verdunstungsraesaer aus-

gestattet worden, während die neun Übrigen als Regen*

atationen t&tig sein aoUtea. Welche groß« ScbwiMigkeitain

eieb Jedoeb ia Zukunft oiaom regelmäßigen Betrieb dieaer

i[i-'toor> doiriochen Beobachtungsstellen darboten, geht aus

di-m Ictitiii Bericht von M. Blanckenhom hervor, welcher

in) Frühjahr ühji i.s-lLi'i-nllich einer geidoj^'iM liun l-'or-

si.hun^rt^isf iu- muteoii^iogischea Stationen de» FalAstina-

veri iii^ in di'^ht ii .\uftrng besuchte. Bann nur fuuf Stotitt'

neu, alao ein Drittel der früher oiag«ricbt«ten , waren

noelt ia Titigknit, alle öbrigeu ana dao Tanehiodeoaton

Orflnden eingegangea. Seit 1996 hatten ftbarhaupl nur
II Stationen baobaohtet und Material eingeliefert, vier

waren gar niclif In TUtiirkeit g'-tr<'{rn. I'iiter Jen er^tcn.'n

befanden sich jedoch einige, die nur wenige Monate ihren

Obltegoaboiten aacfagokoaiaMB wann. Sahr an iMdauera

I Um KUma v«« Saraoa. Met. 180S,') Kaanar:
S. 25«.

') .M. Ulancki<ii)i<irn, Dii' inn<'<)r"l<>]r- fl«!>>l>nclitiiiii.''«'i»i

•Ivü [>rul!«:li<-u i>iUaiitiuavcr^a)> in Talasiina im Jubi« 1VU4.

Miittril. u. Vaehr.dei Dcutaehcn FaUitinavereiae 1(04, Kr. 1

Ii. J, S. 22.
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iiti daB die Staiiuu Es Salt, die uinzige im Oatjord.in-

luiida, n dm «ifolglra gqgrandotMi gMroeluwt wardau

mvfi, Inna nMh BUnckenlioni fBr dis Offnitliob»

keit Ttii'M m<^hr in Betracht kommen.

Nacli wie vor i*t demnach <3io kliroat/jln^'iaclie r'oi-

ichung a^f Ciebift w.'pllich des (ilior boschrün kt

Im Jordantale selbst hatt« mau Jericho als Bfobacbtuogs-

t«Ue aiiieraehen. Doch sind yoa dort nur BmiIm4)1i-

tttogan iftr den Zaitraum von imIu MonateD «iagtgKogeo.

Hm Mbrint thnm MOtttor Zeit VaricdbriuigMi getroffen

SU haben, um die Beobaobtuni^en an diesem wiehtigen

Pnnkt unweit des Taten Meeres nach lingerer Unterbre-

chung wieder aufsunehmen. Die letzteren würden eine

wichtige Elrgänzung bieten 2U denjenigen der eDgliscbeo

Station Tiberia» im Norden, welche seit 1890 »on Dr. Tor-

rauce ununterbrochen im Betrieb erhalten wird and bis

jetst das einsige Material für das ganz eigaoutig* Klima

denSaBkongqgelneteelialefL Diefieobaolüaiigen wurden
Ton Jatne« Olftiaher bie su deeeen Ted«, 1903, in den
Quarterlv Sf,at<^mt-iits in Form von .T:ilirRbri!)ci-hichtan

ref^ulmülilf; vcroIT'Jiituuljil , oliüc duü - - i!0\s<'il uns be-

kannt — t^ine iicarbeitung su einer klimatischen I Ih'i-

sieht bii jetzt stattgefunden hat. An Steile der ciu-

gegnngenen Stationen hat Dr. RIanckcnhorn einige neue

IUI Leben gemten, io die Station ll.Ordnnng Wilhelma

teUIdk TM Jafa (Tamvbikoloaia) ah &iata tOr Sarona,

«o klBWg nmr wmIi Sagcnnamogen atattfinJw Mllap,

und $a Regenetation Giuii Hatnm bi dar Wllata Jnda
an der JeriidinnfraCe. V«B den frttbaraa Stationen «lad

iti Tätigkeit geblieben

:

Stationen II. Ofdamtg: Jerusalem, GaM, Haifa

. IlL , : Kamelhotel

, „ : Betlileliem und Sarona.

AuDerdi^m ist noch die lüiiriolitun^ Mini).,'i'r Stationen

in jüdischen Kolonien iu Auüsickt geoommen worden.

IHe Anregung za diesem Plane ist von der zionistischeu

KommiieioB lur Erforasiinng Pal&stinaa, inel)oeondere tou

den Herfen Prof. 'Wmrbui'g nnd Dr. 9oaktn cn Berlin

gegeben worden. AU Station II. Ordnung, zaglcieh im
Mittilpnnkt der ttbrigen jadisehen, ist Zemmarin im a&d-

lichen Knrniel^flliirge aoaenelMB wordoB (aof dem Wege
von Haifa uach Jala).

Femer konuBMl in Betracht als Stationen III. Ord-

B«ag mit Regenmenaar nnd Tbermoaeter nad IT. Ord'

nnag el-McOtaniüe am Jordan ia der Kihe der Über»
gaagaetelle der kflnfligen Eiaenbahn Haifa — Damaalnuh
Meaba im Osten des Tabor, el-Cbudern in der Ebene
Saron und «.'udlR-L drr neu aufhlühiTido Ort lI^^l^r»o^m

im ätiü«rhten Süduu i'aläsitDas, am lUinde der Wüste.
SoUttri diese IMime sich yerwirklicben lassen, so darf

man in Zukunft noeb eine wichtige lürgänzung unserer

Kanntaieee über die Klimatologie dea Gelobten Landes

anrarten. Daa nrhandein«^ omfangreieb« Baobacbtuaga-
nateiial aller eatt 1695 beildiendm Stationen iit einem
bew&hrten Meteorologen der k. Zoutralaustalt für Me-
teorologie und Erdmagnet inniu« in Wien fibergeben

vtur>len, ijui'>)i welchen Iti-nrbaitUBg der Ergefautae

iu nächster Zeit sUtttiindun wird.

Naoh diesen einleitenden Bemerkungen über die Knt-

tolmag nnd Anabreitnng dee meteorologteahan Beobach-

innganelaei in Palialiaaumm wir aiBoknraa Dantellung
der wicbtigalen klimatiedteB UerkoMlfl diem Laadee
folgen.

I>ei- kliniatincbe Charakter Pal;istin»9 wird vollkum-

metk bestimmt durch die scharfe Trennung de» Jahres

in eine Regenzeit und eine Trocken periode.

Infolge dieeee Qeganutzes sind die Niederecbilge

bior wirtiolultlieb ven nagieioh grfißerer Bkdoatuag nad

nucb TOD höherem wiaaenscfaaftlicben Interesse wie die

Xemperatnnrariikltniaee. Von alten her hat maa daher

aoob dieeem neteorologiieben Elemente beoondero Bo-

Tichtung geecbenkt
Die Ilegenzeit dauert im ganzen Lande durcbiebnitt-

licli vuti 'Iktober bis Mai, sie beginnt beispielsweise iu

Jeruaaiem uäist um die Mitte des Oktuber und endet

Anfang Mai; sie erstreckt sich also über den ganzen Win-
ter, sowie Ober einen Teil des Herbstes und FrOhlin^

in einer mittleren Dauer ton 192 Tagen; die Trocki'U-

zeit umfaAk die Monate Jnai bia September. Jnli nnd
August verlanTen Im ganmn Gebiet tagt ateta regenloa.

Im Juni und September konimen dagegen an einzel-

nen StcIlciT, z. U. im Küstenland, guiugfügige lUigeufülle

— Summe nnti-r 10 mm — Tor.

„Dia ersten Kegenfillio zu Beginn der Rrg^n/eit, "die

Frühregen" der Bibel, im Oktober um] Novcniber be-

tmobten den anegedOrrten Boden und uaehen ihn fihig

snni Pflamaa and SBea, die etarkea Wiateir«^ fttllen

die Bich« und Zutemen, in denen an den meisten Orton

das Wasser für den trockenen f^mmer aufgeepeichert wer*

den muß. Die soKeiiftiiiitun Sputref^c-n Im Mi»rz uud Vpril

sind unentbehrlicii lür daa gedeiUichu lieiren der Kultureni

denn ohne dieselben würden die Körner Hchinim^aa aatar

der schon sehr kräftigen Sonne." (Hann.)

Reichlicher und gut verteilter Niedereeblag gibt roidt-

licho Ernte, aber ein atarker Spätregan allein vanaag
zu geringen RegeafäU Torheraiebtanaingleiflbea. Sebon
im Soptember beginnt man noch Anzeichen der kommen-
den itegenperiode auszuschauen, obwohl in die»em Monnt
fast nie Kohren buobuchtet wird. Ja sulbst der Oktober

Terliuft öfter noch ganz trockeo. Bleibt aber die er-

sehnt« Fencbtigkoit auch noab bja Mili« oder Eade No-
vember ans, eo iet die OMWgaia nad Kammeraie wegea
einer Mifierata giet.

Die jftbrlichen RegeoBwagea« wdhdM Pilletiaa darA*
»chnittlieb empfingt, erBehainen eehon abeoint ganommen
ziemlich bt' riichthch iir.d bleiben hinter den .Tahressum-

men Ann tiordib--it.-clien Tieflandes kiium zurück. Da
iliij Rijgen(ieri(j<le jedoch nnr ein h.ilbe.s .l.ilir umfnüt, 80

müssen die ItegenfAil« zu dieser Zeit weit ergiebiger

sein aU bei uu».

In der geegraphiachea Terteiloag dea Niedersehlaga

spridit iioh der ßalitdt dar Gebirge davtiieh an«.

Arn wenigsten Feuchtigkeit erb&lt das Senkungsgebiet,

dai Jordantal vom See Genezaruth bis zum Toten Meere,

in welchem allerdings nur eine einzige Station, Tiberias,

— 199m, im Nordeu Beobachtungen geliefert hat Die

Regensummvn betragen dort weniger als 450mm. Das
Küstenland und die Ebenen dea Landes weisen etwa
500 bis 600 mm auf, wihread daa Bergland im allg*-

meinen aebr alt 600DB aad aeiaa weetliehea Halun
sogar 700 bia 7S0 nm Niederaefalag erbaltan. Via
Regeinirmut dei "^ctiknD^'stJilcfi crklfirt sieh wuLl aus

dem l imit'uid, diilj diu rej^enbrintfenden Westwinde »n

dfn vorßeUyej-ten Höhi'iizii^'eii den K'"'->'^'<-"U Teil ihrfr

Feuchtigkeit ubselzun uud dann als relativ trockene

Winde in das Ghor herabwehen.

Unter dea einzelnen Monaten aeübnen aieb DaMmber,
Janaar aad Fdiraar durdi raobt ttatffiaha Sommca voa
ISO bis 170mm aaa; ia manchen Jahren kommen aodi
außergew0bali«!he Steigerungen eine* Monatawertes auf

.SOO und selbst 350 mm vur, z.B. im Jnuiuir IS'.i" iMier

im Februar 1900. Mau üdIUb meinen, dal! m iuU'nH\e
Niederschläge auch oft Iftngcro Perioden mit anhaltendem

Regenwetter zur Vorausbetzung bfttten. Diese Annahme
trifft Jedoch nicht 7.u. liegonporiodon voB mibr als 10

Tagea kamon in Jeruaaiem in 20 Jahren aar dreimal

vor, dia Ungate daaerte 14Tag«. Dia darehaohailtlieba
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]lfttt«r wamitetlinNbwiM Baigmiwvttm baftrag dagagan
BW M Taga, xaA *l, tSm Ragnpariod«» aiad nur ain-

„Sölten flUt der R«gen mehrere Tago liintfri-innDilpr,

atet« )^bt mn dazwUchon einige scliöne Tage, uud die««

i<-liöneii Ta^'o dei Winters wie de« FrOlilings gehören zu

den Kugt'iichuisten , die das Klima von Palästina dar-

bietet". (Hann.)

DttfOr liafara di« Rcganaehanair ainaa «itwigan Taga«
oft aalir badeotonde Waaaermaaaon and Tardnaan wohl
die Bfizeiehnung wolkenbruchartig. Taguasuromen von

80 mm koniui«n lui den meiHten Stationen von November
bi» Miirz Tor, uud in Jfrasiili-iii «urJon am 1. Dczoiii-

ber X^ii'i 119 mm gen)a»8«n. liisweileo werden die

Winterregeu von elektrischen Erscheinungen bogleitet,

im Sommer fehlen die Gewitter dagegea vollkommen.
Sehaeofall iat in den höheren Lagaa im Wiatar koine

Seltaahait Wahnad dar 23 J«br« 1880 Ua 1882 fial ia

Jornsslam ia 14 ¥nntera Bebnae, dar allerding« aabr bald
NviviliT schmutz. In Hebron liüüimchtete man im Duroh-
»ctmitt von 7 Wintern je \ Taf,'ii mit Hchnee. Den
^tJirk,st^n Schnoufall luilto .lorusaloiii Vüui i2S. hin 29. De-

zember 1670, an wolcheu Tagen die .Scliueedecko fa»t

/;, m stark wurde. Der Dezember 1870 war auch bei

itaa in DeataeUiad wia in mos Earap« ainar dar kllte»

a(eo und aehiiMMiebatain Monata daa gauan JahrbttB-

derte.

Die Temp«raturrerhültni««e zeichnen aieh vor allem

durch LToUo Schwiinkun^ron -"(iwolil vräbTand doa Jaluaa

wie auch iu kur/iniu Z«itraumeu au».

In Jerusalem wie in Hebron ist der kälteste Monat der

Jannar mit aiaam Durchschnittswert von \ 6° bis 6'^^
plB atabt alt Wirmster Sommurmunat der Auguist mit

tt >/>• tvganftbar, ao dafi biar trots dar Miba daa Haaraa
ani Untamebtad tob 16* vorband» iai Fart abanao

groß sind in d<T V.Ai vdd \^\^ Sflptfnilicr dip WSrnjf-

unterschicdü cinuH rui:«», 'liu IhfTeri'iiüt'n zwisfLi-u <lum

Mininomu und Maxirauni in 2-1 Stuniii^ii, während voilsnds

innerhalb eines Monats diese .SchwaukaDgeo durcbscfanitt-

lieh 20 bis 30« betragen können, im Mai 30,8».

Obar 20* pflogt lUo Tampaiatar in jodam Monat mit

AvanabBo daa laaiMir a« ataigaa. Ilbar 80> in dar SSatt

vom April bia Oktobar. Ak gräflta Wtoaia wnrda in

Hebron vfihrend der letzton 7 Jahr« 89,5* hoobaehtet.

An diir Küsto wie allch in Jeru'iftliim kommfin nocli etwas

höhere Maximalwerte bis zu AW' vor. Dio üulsto im

Winter iibgeU-i-eue Teniperatur war — 7,3* in Hebron.

Tage mit Krost gibt es hier wie in Joruüalom rugol-

miOig 5 bis C in jedem Winter. Dagegen fehlt dar Frost

in dar läwna. In Sarona, 3 km vom Strand, gadaihan

OraBgenbiana and Ftdinaa. da dU Toaqwratar aia «ntar
den Oerrierpunki Sinkt nnd »nah SehnaafUla niciht var^

koimuen.

I
K'' ., irmsto (/u^'i-nd vun rrilüstinn 1^1 jednch

zweifellos das Uhor. Die 12 jährigen lieobaclituiigcu

1890 bis 1901 von Tiberiasam Galil&iicben Meere, 200 m
naterdam Spiegel dea MittelnM»eres, ergeben eine mittlere

JaanarlamparatBr von tiber 13'', während im «luli und

Angnat SO* im IßlM ibanebrition vardan. Die Jahraa-

temparatar batrigrt mnd 38*.

Der Gefrifrpunkl ist dort in keinem Winter orrei>.-1it

worden, die kiiltesle Tenipi'nitnr war 34" F =^
-f

1,1" U.

Maxima übor 4ii" konmicn jedes Jatir wiederholt vor in

den Monaten Mai bis September, vereinzelt aach noch im
April und Oktober. Daa abaalvta Uaximna betrog

114* F= 45,6*'

Dia Jabraatatnparatnren in andaren TaHon daa Laodaa
zeigen , wie nicht anders zo erwartea , große Abblngig-

keit von der Höhenlage. An der K&ate herrscht die tro-

piaeba DanhaahaittawIrDovaii SO* nnd davAbar (Sarona),

«ihrand im Berglaad Jahrestemperataren von 16 bis 17*

vorkommen: Hebron 15i
,<>, Jerusalem 1882 bis 1896:

16,H'.

Sehr cliaraklerii>ti«ch sind die BewdlkangBziffura, d^ren

Durchschnitt vielfach nar drei Zehntel der liimmelsfliche

erreicht, ^elb.it während der Hauptregenzeit, Dezember
bis Mtai, ateigon diese Zahlen kaum Qber 5, und in den
Jlaaaten Joni bia September batr^gan aia 1 oder weniger.

Joli nnd Aoguat vailanfan faat nnuntafbroaben bei

WülkiMilusem Weffer, desien Hitze durch die vorwslfen-

den. Nord- und Nord» estwinde fjemilJcrt wird, (iluich-

«olil gelten diüai- Winde nicht als gesund, da nie we^en
iiirer Küble nnd Sobitrfe HaiseutzUndungen und Fieber

im Gefolge haben. I.egt sich dagegen der Wind, bo kann
die Hitze in Jerusalem gaiadesn unertrlglioh worden.

\ü den KfletaDpUtaea pdagt aicb meiat aeibott in dan
Vormittagaatandan aiaa ar&bahaDdoSeobrise einzusteUen,

die einige Stnaden «pitor aneb die Berggegenden er-

rei'dii. In .Teru.ialem wird dieser Oaewiiid naabuttagB
zwicchuu 2 und 3 Uhr fühlbar*).

Gewöhnlicii hört der Wind um Sonnenuntergang ganz

auf, stellt sich über spüter wieder ein und hült die ganze
Nacht Aber an. Die Nftchta sind daher itets käbl , so

heiß aadi dar Tag aonat gawaaao aain mag. Miaimal-
t^mporatoireB von 10*G nnd weniger eind Im inli nnd
August nichts .'VußergewobDlichee.

Ganz entgegengesetate Wirkung flbt der Südostwind,

der >cirocfio aus, der im Sommer außerordentliche Ilitz.o

uud InMikeDheit bringt und aUenthalbeu groüea Unbe-
hagen, ja auch Fieber hervorruft Kr verursacht Tem-
peratoren von mehr als 40", führt Staob mit sich uud
trUbt die Luft, welche nach dem Urteile der Hewohoer
einen besonderen Garoeb, ,&haliah dem eines bcamandan
ZtageTofens", annebmen aoü. Zvm Olflek tritt dieaar

gefährlii'lie Wind im Stinimer nur vereinzeH auf. Im
Herbst und Winter »iud die Winde aus Out und Nordost

TerhiUtuisuiftßi),' hftufig, in letzterer Jahres/eit können nie

so scharf und schneidend kalt werden, daß ungenflgeod

bekleidete Menschen erfrieren.

Mit der vorhararwlhntenHlafiglcaitdav aamuai^ahan,

fanaliten Seewinda, namiillkli wtlwendderNaobtalnadaB,
steht eine andere Eraababnufc fla einen wiehtigan Gba-
rakterzug des Klimas von PMiaUna bildet, in direktem

Zusammenhang, die slririe Taubildung. iJie großen

Dampfmen^n, welclie die Seeluft in du» Land liinein-

trftgt, werden in lien höheren Lagen infolge der überaus

kräftigen AuaaCniUung: etnrk abgekühlt uud sur Aus-
scheidung in Form von lau gezwoogaii. Dia TaubQ*
dung iat ao reiabUsh, daß die IMohar norgana wia nacli

oben Regen von Waaaer triafan und an Übamaditan im
Freien unmöglich wird. Der Tau ist die einzige Nieder-

schlagsart wShrend des regenlosen Sommers. Als Ersatz

für der» liegen kann er jedoch keine.« neg.^ gelten. Denn
udü Stuppcu iiudeu sich im Sommer oft dort, wo im
Winter Qppig grüne Weizen- und Geratenfelder den
Boden bedecken. Im Altertum wurde nach den Angaben
der Bibel sein Wert zweifellos hoher eingeschätzt. Denn
aabaiSta.&8ir.48, 84: Em Tan naah dar Hilaa orqniekt

atlee vrieder. Ton Moaae wird er aia die wertvollsto

Sjioiide Gottes lie/.eichnef ..Sein Land liegt im Segen

des Herrn. Da sind edle Früchte vom Ilmimel, vom Tau
utid von der Tiefe, die unten liegt" (:'>. .Muh. 33, 18). Und
Isaak segnet ^<eineu Sohn Jakob mit den Worten: „Et
geVie dir Uott lau vom Himmel und fetten Boden md
ÜberfluH an Korn und Wein* (I. Moa. 27, 28).

Anoib Nebalbüdnngen werden im Somiuer dann nnd

*) Hauu: Baudb. dei' EUiuatologie, 1897, IU, & 103.
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wann njor^cu'" w;ilirgen<iriiineii. Dagegen sind, wie schon

•rwALnt, Gewitter aulierst iii»it«u und tret«n nur in der

kttUww Jahreszeit Oktober bis Mai auf, withrand IM im

SomiBK, w«nigst*nB im fiergUnd, gInsUch fehlen.

8ow«it ii» F«tteteUaBg4i«r kliin*tbohMi EigantamBdi*

keiten auf Grund der h«itif*n «nktoi B«obasht«iif«n

und MoMungen.
Die meisten S-thnricn ülu r das Klima de» fi>'li)!.toti

Landes begn eigen sich jedoch nicht mit der Uni(-i'>iirhiin|.'

des beutigen Zustandus, sondern greifen /imirk ni 'lic

VwgaDgenheit des Volkes Israel untvr Hvranziehau^ d«r

Bibal und der Misch na.

Im »wgodeliittein gMckiaht diu im 2, Teile too

IliUtndi«ids Abbsndlnng. Dar TerfH««r fidutdie Stellen

aus Bibel und Talmtnl an, die irgendwie auf Witterungs-

erscheinungen lieiuj,' Imhen. Die jabrenzeitlicho Vortei-

l(it)>,' (ii'-f ICegens, hfinu wirtsclmfllicli.' üedeutung, die

Dauer der Regenceit, dor Kegeuuiangel, diu Gußrogen,

ferner Sebvea^ Hegel, Tau, Reif und andere F.rtcheinangen

«erdeil in dieeer Weise behandelt. Zuu Scblufi wirft

HUdeieolieid die Frage auf, oh siob ein« .Vndcrung des

Klimae «et Grand &tt»t Daten in geaafaiehtliehar Zeit

naehwrfaen laaee. Die Antwort Mit Temainend ana.

Die Verminderung des Waldbcstaudes, welclii) -ft ^'a

l'rsach« einer Klimaänderung herangezflgen «inl. hiiit

sich hiHti>rii(i'h nicht iiuthwuifrii. Sin i^t , wf:ir. Uber-

banpt Torbanden , um unbedeutend gciwoiiion , um uioeu

starken EiutluiS auf das Klima ausüben zu kennen. Auch

die MiaderMhtagaverhiltniaae laaaen nach einem Targlaich

der Jeliigen Zvatlnde mit dem Angnben der Bibel katne

Änderungen erkennen. Hilderseheid kommt deahalb zu

dem SchluCc, ,daß nicht einer weeentHchen Änderung

natürlicher Bedingt; titr'-" iIlt lii-iitigu iirniNclit'f Zh^Ijuh!

und die dQnue Bevölkerung entst&mmt, aandara duli die

tranrige Lage des I>audi*a hauptsächlich dnrch die Folgen

der historitchen Entwickelung bedingt ist". Nach sei-

ner .\nsieht baateht Hoffnung, durch einen grOndlichen

Wandeldergagenwirlighemelienden türkischen Mißwirt-

Bohaft daa beut« eo Ode nnd wenig ertragreiche Lud
itn T.niir-' (tor Zeit wieder in einen Zustand der Blttt«

lind diiM Wohlstandes aufsteigen zu sehen').

I'.lteiiso liiiljun auch niiil'/rr aamliiiflo (icluhrt'' nie

Glaisber, Hellmann und Kassuer bei Besprechung des

Klimas von PeUMiaa den metean]ogiBeh«D Angaben der

0 Het Zeiliclii'. IK», & M«.

nilx'l ilir(< AiirnuTlcBamkeit gewidmet, ja Krin.nner inaeht

die letzteren zum (iegenüitand einer h«buuduruu Studie

über „die Meteorologie der Bibel"

Ton gröOtem Interesse in dieaar Beuehnng iat eine

Abhandlung von H. Vogelateni Aber adie Landimtaehaft

in PalfisTiiia /nr Zeit der Mischnn", Berlin 111194, in wel-

cher vom W'rfifjer der Nachweis über da» Vorhanden-
sein von I! e L' I' n ni >' .H s u n j^' < n liLTuit't vvälirL'nd <! i'

r

beiden ursten Jahrhunderte nnserer /aitrech-

nuDg geführt wird. ]> hoißt darin an einer Stelle:

„Die Eritanntoia der Bedeutung des Kegen* für die Land*

wirtaeheft batt* bereite mr Zeit dar WacbB» ra nemlieh

genauen Beobaehtunfan md Kaienng«« fttthrt Die

Regenhahe wurde mit Hilfe einea Oefifiei^ ge-

rn tsNen; üiu sollte in der n-sfen Friihregenpenode

1 lefah'-') (-9 cm), in der zweit« n doppelt, in der dritten

dreimal »oviel betragen. In dürrom Hodfü sollte der

Regen l Tefah, iu mittelmAtiigum doppelt, in aufgebroche-

nem .\ckerl»nd dreimal so tief in die Krd« eindringen. In

der sweiten Periode aollta der Regen aieben Tage ohne
linterbreehvng itrDmen."

.\u» diesen und filn.lich. ri Anunhtii i^^ht. «Ii- nuch

llellmann '°) nachdrücklich betont, mit .SicUerhcit hervor,

daß in Pnl&.stina vor nahesn 2 Jalu-taugendeu, zu Reginn

unaerer Zeitrechnung, wirklieh genaue ßegenniessungen

Iftngere Zeit hindnrob noageführt worden sind. Die

Werte diaear Meaauagaa attmmen mit den hantigen in

gani auffallender Weiae llfaerrin. Nach der Miaehna

sollte dio OoHririitsumme der Frühreptn iü ciiiMm nori:islen

Jahre 6 iVfuh — 5'tOnini betragen, wähit.'nd der von fho-

mas ('haplin mich den neuen Messungen berechnete Donb'-

8chnitt«wert für diese Periode 500 mm ist *>)•

Pallatin» nimmt daher in der GeBehiobte der Meteo'
rologie eine horTorragendo Stellung ein, denn ea ist das

Land gewesen, von welchem uni die erateo und ältesten

quantitativi-n Itroh u iit :.n;;>'n eines meteorolegtaehen Ele>

meutes fiberlieferi worden sind.

') Daa W'a: 'l'i.ih hvdeuivl naeh einer rrfui«lliclieii

Milt>'iliiTi » Vi n iTof. tluthi>, l.fijizif, d»s Maß der llandliroit-',

gewöhnl.^b rn t cm nngvnominvn.

G. Uellinann. Die Kntwickelune <l*r meleorol. Hoob.

bis zum Endv dm 17. Jahrhrt«. Met. Zeitschr. l»oi, S. 147.

") The earljr and tke later rains in dar Zeiteehrift Jews
end Christians iSM, II.

Von Hanoi na

Longtacheu, ein iu der ehinesisi lu n Provinz Kwangsi

in der Nähe der tonkinesifht'n (irrnze gokigenur Ver-

tragshafon. wird binnen kurzi in >lurch eine von franzo-

aiaeben Ingenieuran and mit fcauMeiaehem Kafiital erbante

Kiaenbahn mit Hann, der Hanptatadt Ton Tonkin,

verbunden sein. Zurzeit hat die Bahn nördlich von

l.an$;son bereit» die chinesische Grenze überschritten.

In A u.H.'<ii:tit jjononimi'n ift ihru l'drlf liiirniii; Iiis Winning

am Stkiaug, da der iHokmüg, der an i<oogt«cheu vorbei-

flieCt and überhalb Nauning in den Sikiung mündet, nnr

em TeihUtoismiSig unbedeutender Flafi iet Vor einigen

Jnbran, ah die Bahn erst twiadien Phidnngtliuong und
Lai^aaB dam Verkdbr Qbeigebea war» bat eu PcMnoea
nemena Henri Tnrot eineHaiae Ton Hanoi durch daa

obere Tonkin ausgeführt, wio-übcr er vor kiir/pm im

^Tour du Monde" berichtet hat Au- ffiiK-n lli-rni/rkinit,'i'u

aai hier einiges mitgeteilt.

Die Befärderttug von Hanoi bis Phulangthuon^ ge-

iebab mit eiaer von K«Ga geMgenen JiDrikwha. Dne

h Loni^hea.
Delta des Songka ut-hmcn gewaltige Reisfelder tin, in

deren einförmigem Landüchaftabild nnr aelten eine Haum-
gruppc einige Abwechselung berverbringL Die Reis-

knlturen bedecken einea Fliehenrattm von 1 IliOOO ha.

De« Produkt wird als „Ebenenreii* baneichnet Oeecntet

werden zwei Arten: di r ^Ktt V.cn is", dor 7ur Horttvllang

ou .\lkobol, Parin iiiol Kucht-n b. i.utvt wird, uüd der

^trrickfnt üii^", dir zur ^'r\v.d!nii<dn'n Nahrung dient.

Auch iti gewieisen Gebirg.ogegenden wird Reis gebaut,

auf Feldern , die unseren Kornfeldern ftbnlich sehen -,

aber dieeer .Bergreia* iat Ton geringerer Gftte ala der

Ebenenrele. Der ReiaMiban iu dieaar «ehr dicht bertll'

kertan Gegend wird durch geschickte Bewlaaanwg In

hohem Maße gefördert. Gegen die OberlitttnngeB dee

I^Ii.^i)- »iiid die FeMcr durch ll'uclio geschützt, die je

nach dfra (irnde der (j«/tiLriliiiig vuii größerer oder ge-

ringerer Höhe sind. Im unteren Delta wird der Heia

zweimal geemtet, einmal im Joni — das ist die Winter-

amte, die man ala «FOnfmoBataernte' beseldinet, weil

• Digitized by Google



Von Hanoi nach Longfttoheu. Ml

das nnauiitisclio Jahr im Fobriiar l>egiiint — uud einmal

im Septemiwr; dies^o, die Sommer* oder „Zehnmonatit-
orntti", ist die wichtigste.

Turot er-

reiclite zuerst

Itacninb, das

nicht allein

in der Kolo-

Dialge«ehichte

Ton Ton-
kin ein«ii be-

rühmten Na-
men hat, son-

dern auch der

Mittel|uinkt

df8 Seiden-

handeU ist; e»

besitzt dazu
die geacbick-

testen Seidon-

Bticicer. Kino

Tagcrcii^supä-

ter kam Turot

liucb Pliulaug-

thuong und
bestieg den
Zug. Iiier

werden Maul-

beerbäume in Abb. 2. Tho. Obertonkln.

Terbroitet in der ßegend , doch i«t die Seide schlecht

geaponnen. Krforderlich wSro die Minführung ergiebigerer

Unumarten, ouch die Verbesserung der dortigen Seiden-

raupe durch

Kreuzung mit

chinesischen

vind jnpani-

Fichou .\rl*n.

I'^erner müßt«
die Haupen-
Zucht yer-

be«8ert wer-

den; denn die

Pflanzungen

sind in man-
gelhaftem Zu-
stande und die

Raupen gegen

den Witte-

rungswechsel

schutzlos.

Endlich wä-

ren die Hin-

geborcnvu, die

sehr primitive

.^pinuerci-

geräte benut-

zen , mit bes-

seren bekannt

'"WS

?Abb. I. Landsrhafl und Dorf in Obertonkln.

l^roOer Zahl angepflanzt. Am häufigsten sieht man den

schwarzen Maulbcurbnum , der goziihnte UlUtter bat und
im Maximum 2m hoch wird; er hat tteiscbige, aber nicht

reichliche Blätter. Uie Kaupeuzucht ist deuigeniitß sehr

Qlobtu LXX.\VIII. Kr. 8.

zu machen. Tonkin produziert bereits jetzt jährlich

400000 kg Seide, mun konnte diese Menge auf das Kauf-

fache erhöben.

Uiutcr Phulaugtliuoug folgt die Bahn dem Tale d«8
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122 Von HftDoi nach Liiuf(liohou.

Langtbuong durch eine siemlieh 5ile Gegend und er-

reicht dann hald nncle. Iliernuf kommt mnn iiarh

Thanmoi, wo die meisten eingeborenen l'amsagiere uub-

stoigeu, weil dort ein wichtiger Markt ixt. Von Tlianmoi

bis Langgiai umzieht die Strecke den KuO de« Taikinh

und Ituft auf den Hankipaß 7.u , den Hie in 290 ni flöhe

überBchreitct. Hieruur »teigt sie am Nntha entlang in

die Kbene von I.angnon hinnb. V.a sind das im ganien

nur 100 km. Der Bau wurde 1R90 begonnen, aber erst

1894 beendet. Die Konten beliefen »ich auf nicht weniger

aU 18000000
Frank ; dazu
stellte sich

nachträglich

die Notwen-
digkeitberaus,

die Spurweite

auf Im zu

bringen.

I>io Bewoh
ner dieser ge-

birgigen Go-

genden(Abb.l)

»ind die Tho
und die Man,
die man ge-

wöhnlich un-

ter der Bu-

zeiohnung

Muong, d. h.

„ Bergbewoh-

ner", zusam-

uienraOt (Abb.

2 und 3). In

wenig bedeu-

LangKon ist eine hübsche Stadt in mulerisrher, von

Hügeln beherrschter Lage und von volldtiindig niilitäri-

schoüi .\nstricb. 14 km wcitur liegt der französische

Grenzposten Dongdang. Nach einer Viertelstunde ge-

langt man an das befestigte Tur, das den Fjntritt nach
China, nach der Provinz Kwangsi, vermittelt. Diese

kleine Festung schließt den Paß vollslAndig, indem
Mauern zur Rechten und Linken an den IlOgeln em|>or-

steigen. (iegenQlwr liegt auf einer die ganze Gegend
beherrschenden Anhöhe ein französisches Blockhaus.

Sobald man
die Grenze

überiichritten

hat, wird die

Landschaft

sehr schön und
der Weg fast

immer male-

risch. Ks ist

ein Gebirgs-

pfad, der »ich

bald den Flan-

ken der ho-

hen bewalde-

ten Hügel an-

schmiegt, bald,

den reißenden

Bächen ent-

lang , durch

enge Schluch-

ten sich win-

det. Von Zeit

zu Zeit »ielit

man elende

Dörfer mit un-Abb. 3. Thowelber.

.\bli. 4. l.nngtschon.

tenden Dorfern isoliert, waren »ie frflher den chinesischen

Räulrarn auf (inado und Cngnado prei.sgogeben. I>a sie

ihnen keinen Widerstand leisten konnten, wuroii sie ge-

zwungen, ihuou Obdach und Nahrung zu gewähren. Dieser

rni.itnnd erschwerte «ohr die Kämpfe, die die Franzosen
von 1H!)1 bis 1894 gegen die Räuber fährten. Schließlich

aber wurden die Muong fOr die Franzosen wertvolle Hilfs-

truppeu, die das Vernichtuugswcrk gegen die Itäuber voll-

enden halfen. Turot erschienen die Tho als aMgonohmere
Leute als die Anamiten deii Deliua. Ks sind kräftige Söhne
der Berge und von großer Sauberkeit .Vrbeitiluütig sind

die Tho zwar nicht, aber friedlich und gehorsam; sie sind

der französischen Herrschaft unbedingt ergeben.

gemein schmutzigen Gassen; man kann mit dorn Pferde
kaum hindurch. Die Stimmung der Bevölkerung den Frem-
den gegonöber war au^tgesprochon feindselig, und man be-

Mchiuipfto den Keisenilen, ohne daß der ihn begleitende

chinesische Sold.st dagegen etwas tun konnte oder wollte.

Noch am ersten Tage gelangte Tnrot nach dem Dorfe
JatHchoutan, das am Tsukiang. cinoiii Zufluß de» Sikiang,

liegt. Er vertauschte deshalb Hein Pferd mit einem
Flußboot, das die Familien von drei oder vier Schifleru

beherbergte, und fuhr nach Longtscheu hinunter. Bald
tauchten dessen Häuser (Abb. 4) in der Ferne auf, der
Fluß belebte *<ioh mehr und mehr mit Booten, und am
Abend landete Turot am französischen Konsulat.
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Von llanoi naob I.ongtaeheu. 1»

lu Longtscheu hoHte Turot den Mnrgchall Sti zu
trelTen, ebenials (>eKner der Franzosen, der über Dia die

Katastrophe von I.iingson hernuflieaohworen hatte, Beit-

dem aber nahezu ihr Verbikndeter gevrurdun war und
unungonehme Grenszwischenfiille mit Knergie verhindert

hatte. Allein Su weilte seit eiuum Monat in »troagstar

Zurückgezogenhoit in seiner Hergesgrotte (Abb. 5), vt>r-

tieft in frommen Obungen, Gcbet«n und Ka^tuiunguu.

£r war für niemand zu sprechen. Turot teilt bei dieser

Gelegenheit einiges aus dem Loben Sus mit. Als Su
sich eines Tages in Nanuing auf einem Kanonenboot
eingeschiiTt hatte, um nach Kuutou zu Fuhren, brach ein

furchtbares Gewitter aus , und der lilitz spaltete einen

Maat der ganzen iJinge nach. Ks »cheint, duü die aber-

gläubische Bevölkerung darin ein Zeichen erblickte, daß
eü nun mit der .Macht Sns zu Ende guhu und er in Un-
gnade fallcu würde. Und ao kam es auch. Kr wurde

der liahn zwoifclu. IjOugt«cheu sei dazu durchaus kein

l>edeutonder Markt, und «ein Handel habe di-n Wert von

400000 bis 500000 Fr. nie überstiegen. Man müsse
die Hahn wenigstens bis Nünning verlängern (was, wie

oben crwAhut, ja auch im Plan liegt), das ein wichtiges

Zentrum »ei. Aber auch dann würde der Handel nach

Tonkin noch den gedlhrlichen Wettbewerb mit dem
chinesischen Vertragshafen I'akhoi zu bostehcu haben,

und die Waren aus Kwangsi würden immer mehr die

Tendenz haben , auf der billigen Wasserstraße des

Flusses zu entweichen, aU auf der Hahn nach Ton-

kin.

.\bge.'<»'hen hiervon »ei den fast atet-s unruhigen Ver-

h&ituissen in Kwungsi Rechnung zu tragen. Die Provinz

ist voll von unbändigen und kriegerischen Klemonten,

von Leuten, die nichts zu verlieren haben, vielmehr in

unruhigen Zeiten alles gewinnen können. Der gebirgige

Abb. 5. Gebetchöhle dei« Marschall Hn.

seines Kommandos enthoben, au den Pekinger Hof be-

rufen, wegen Verrats angeklagt und zum Tode ver-

urteilt. Die grausamste Hinrichtung drohte ihm. und
die wütende Kaiserin -Witwe ließ ihn in einen Raum
einsperren, wo sich noch die formlosen Überreste eines

jüngst zu Tode gemarterten chinesischen .Journalisten

befanden. Su wurde nur gerettet durch das energische

Dazwischentreten des französischen Gesandten, und man
setzte ihn in l'Veilieit gegen Zahlung einer riesigen

Summe.
Turot wendet sich, gestützt auf die Ansicht der in

Longtsoheu weilenden Franzosen, gegen die Erwartung,

daß die Hahn Langson— LongtMcheu eine große Steigerung

des HandeUverkehrs zwischen Tunkin und dem angren-

zendou Teile Chinas zur Folge haben würde. Longtscheu

wurde niemals gegen die Städte Liutschou und WutHchuu
aufkommen können, da diexe, am oder in der X&he des

Sikiang gelegen, mit Kanton in direkt4>r Verbindung

•toben. I>a Kwaugsi eine vurhältnismAßig arme Provinz

ist und seine großen Städte mehr nach Osten als nach

Welten gravitiereUi «o müsse muu an der Rentabilität

Charakter des Landes begünstigt die Bildung von Räuber-

banden, die sich dort lange halten können, und die Auf-

Btinde sind sehr schwer zu unterdrücken. Tatsächlich

herrschen in Kwangsi Wstftndig Unruhen, weil die Banden-
führer ganz unabhängig voneinander handeln, so daß,

wenn einer unschädlich gemacht ist, das die anderen

gar nicht berührt. Manche Räuberhauptloute haben sich

einen berühmten Namen gemacht durch ihre Kühnheit

and ihre Erfolge, und einer von ihnen, Li-Pa, hat es,

— wenn auch nur vorübergehend — zu hohen Ehren
gebracht. Die Regierung bewog ihn nämlich gegen

Verleihung eines hohen Militärranges und Zahlung

eines guten Soldes au seine Luuto, in ihre Dienste zu

treten, und er machte nun Jagd auf seine ehemaligen

Kollegen. Aber das dauerte nicht lange. Der Vizu-

künig T!>en ließ ihn unter dem Vorwand , or zweifle

an seiner Treue, festnehmen und sofort enthaupten;

seine Frau und 100 seiner Anhänger teilten dieses

Schicksal.

Die Nachrichten aus den letzten Jahren bestätigen,

daß Kwangsi sich im Zustande der .Xuarchie betindct,
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1SM> Wilhelm Krelii! Wirb«Utarni«3und Hooliwaasarge/alir im fernen Oetan.
^

üiiJ ilfiB sviril sifli (uicli iiiclit so hnUl ämicrn. Trotzdem ! Jringeiidcr«' fraii/MsisflKi Kisiiiiliiihnjiliine nuf ili« Ver-

wird di« Dabo bi« Nauoing g«baut werden uud wahr- ! binduug Jünnaus uud gar ^SzetschweD» mit Teukla
aehainlieh «u«ih ihm Zwtdt «ffttlkn, «no iwMit «wk I hinsmlMi.

Wirbelstfirme und Hochwassergefahr im fernen Osten.

Von Wilhelm Krabe.

An 14. Jvli 1904 gingen Telegramme von zwai Wttter*

kstAilnplm ain, daran aina bai Tokio ManecbaaMMB,
Ernte, Bebille nnd HXnsar Temicbtete, deren udare im
Sndcn I.uzon« da» StfiiUcln'ti Süh Junri ii«] Monte zerstärto,

hoi dieser Gelegenheit in 20ii Meiiaclicii ümbracltt« nnd
eitlen auf 8 bis 9 Milliutien Mark geschätzten Mut^Tiiil-

schaden anrichtet«, l'ie japanifH;be Katastrophe ward«
ah ichwerer Sturm mit Hagelwetter, die philippinische

im waMnUteiian »la AbermUUgar Ragoa gtaehildart. Dia

beiden örtliebkeiten liegen mehr ab 8000 km Tonein-

ander entfernt. Trotndem scheint ein innerer Zusammen-
hang zwixcben den beiden Witterungsvorgängen zu be-

stehen.

Das gegenwärtig Torliegeudc Juiibullctiu dm i'iiiiipp-

ini< Weather Burean gibt Aiifschläeee über schwere

Regen, die in der zweiten Dekade de» Juli besoudars den
Westen und Sfiden Luzona betrafen, und femar flbar die

•Uganahw Wetteringa. I>ia sckwann Bagan flalaa in

der Zait vom 12. bu 15. Jnli, basoadeni am 12. und 18.

Sie brachten in ji'iii-m Zeiirftuin der Sluflou BhIüii),'« an

der Nordwesteckt; <iiT liüi von Miiiiil.i Gir)imii, dem
Ol>»erTatorium zu Mfiuiln trlbst f>10ii.iii, cji-ui uinvi-it

südöstlich gelegenen Stu. Aua 594 mm. Innerbalb der

27 Stunden von 8 L'hr Tormittag^ des 13. Jnli bis

1 1 Uhr TormltUg« daa 13. sollan am Baganmaaaar daa
Obeervatorium« 4t7 ttm KiadanoiilBg gaaammalt sain.

Es war die grftflto, Idar ttbarbaupl gemessene Nieder-

schlagsmenge innarbalb solclier Zeit nnd nbartraf die

durchschnittliche Niederschlagsmenge de« Juli, ik-ü n-gi n-

reichsten Monats im Jahre, noch um .')9mm, das sind

16 Proz. Dil' Itodi nd rainage war auf solche Regcn-
äuteo tiaiwrliob nicht geeicht, am wenigsten bei San
Juan dul Monte, dessen Dodeu «mehr oder weniger

aoUoehtig (brokan) und felaig iat, mit ainam Untargmnd
von TttlkaniMham T^if*. ta Manila wnrdan StraBen

und Piätse, bei Mauila weithin die Felder überschwemmt.
ß«i San Juan del Monte aber sammelte sich die Flut zu

einem rasenden Biaanutrom, dar alias auf iainam Waga
vernichtete.

So erkiftrte sich in der Hauptsache die furchtbare

Kataatropha, dia nm w auffallender t-rHchien, ala in Ja-

pan Ragänmaogan von mahr ala 400 mm an ainam Tiigo

aar aidit so ttbonna aaiton liiid und dcwt awar »uak
Ubaftdiwammtingan, aber kmna aolidia Kataatniphen kor-

Torzurufen pflegen. Bei San Juan del Monti kam als

orschwerondtsr rmütand allerdings noch Alf unvtrknn«-

bare Panik dur Moro« diuu.

Jene schweren MiederschlSge pflegen in Japan nach

J. Hann „aufsteigenden Luftstrom bei langsam fort-

aehraitandom Taifan" an bagloitan. Äfanliobaa gilt in

dar Itagal auf dan Fkilippinan, wenn nndi, bei beaondara

groOer Trockenheit der AtmOtpUtWa hier mancbmal
Taifune sogar regeolos Yorttbargaibaii. Jedeofalls komman
schwere Regen (abnadant ratita) klar anck hat Wirbal-

Btttruien vor ).
'

Nankdam In da« antan Tagan daa Jnli ain Taiinn

) .) Ai);i... Tbe Cyelonas of Iba Far Biit. S^Edi-
tkto. Maeiln im, p.

von Osten her gedroht hatte, schließlich aber (am 4. Jnli)'

nadh nordaatliekar Kiabtung afagoaehwaiikt war» atand

Lusan vom 6. Juli as bis Aber die MHia'dar Terhlngnis-

Tollen zweiten l>ekadri imtir der Herrschaft citur uri-

pewöbnlichen, nbpr (iiiriiiloa i^rsclieinoiiden l,iiftdni<k-

I vorti-iluhg. \\ i-sllicli oder nurdwcstlicli. uhvr dem -üd-

chiuesiscben Meer», lag ein 'i'iefdruckgehiet, während
auf der itazifischen Seite immer neue Tiefs auflauebtaa

nnd nacb ndrdiiakar Biebtung TorObenngian. Eioa tob
dieaan Tlob mnll am 13. Jnli bai Tokio dia Wottor>
kaiaiitropka ToranlaBt kabaa. Wabraokainlidi iat aa das-

jenige, velohaa am 10. JnK öatliek von Kiuakiu lag
.,Lui^M-ij»Ll]oinIiek ain Taifn«, d«r sank Koräoatooid fort*

schreitet ')".

Dvr Luftiiruck über Luzon dagegen bewegte sieb

zwischen geringem Steigen und geringem Fallen. Die

Wiudstürku nubtu vom 11. Juli an bei der Station Ma-
nila itat^ ah. Dia kAebata Windat&rka, dia am 10. Jnli

noak mit 40km in dar Stunde, durekaelinitlliek 11 m in

der Sekunde, verxoiclinr-t \fiiidi>, lii-tniL.' ;nu II. •iti'd 12.

nur noch 10, am Kl und Ii. .Jul; sogar nur 4' flu.

Von Taifun kann alsc fiir das Midliclii' l.ii/.on um
jene Zeit iu keiner Wuiae die Hede »eiu. .\bur ebenso

zweifellos stand es ebenfalls unter einem KinflnO der fflr

Japan sahliejUioh taifunkiingondan pnaifisakan Tiafa, Dar
barichtaratettand* Baamta im Obaartutonoma m Manila
dräokt diaae AbbängigkaÜ garada fOr dm IS. Juli dunik
die Wort« aus: „Das geganwKrttge Wetlar wird durch
di'ii TTm^fand li>-^iiinnit, iluil T.u/hk ziir/sit in der Tren-

uuiigszoiie znischuu der U«iprei>üiüD im Norden (genauer:

Nordwesten, in der MÜdlichen Chinasee) und derjenigen

im Pacific liegt." Für die folgenden Tag« iat dann von
einer «interaction' des Tiefs im Nordwottaa vad dao
Taifun ttbar dam Padfie dia Rede >).

Ana dam gannanZnaammenbange geht mit sunakman-
der Deutlichkeit hervor, daO die Atmosphäre über Luzon
unter dem Kinfluß derjenigen Wechselwirkung zweier

Tiefdruckgebiete stand, die ich als Interferenz br/AdL-litii-.

Es ist anzunehmen, daO es ülmr Luzon zur Neubildung
stagnierender Nebentiefs kam, ähnlich den sog. Hoch'
wasaardvpressionen aber Mitteleuropa. Ks ist nur au ba-

danam, daU dieser Naokwoia aiab idokt im atnaalnan er-

bringen läßt, da tig^ieko «ynoptiaekoWattaritartan biiker

im Vntterungsdienst derl'kilippiBan nidit vorgesehen sind.

Jener bish-jr auf Luzon beobachtete ecli« ursti.- Xn.'di-r-

sehlag und (ins iljii begleitende Hueb^vatHi'! ynn S.m
.Iiiaii del Monte bei Manila tritt >.iiui r I^iUhIoIhuij; inujh

also ohne weiteres in Parallele mit den i^cbadenbringen-

den Hochwassern dos luittulaurupAischeu -Sommers, beson-

da» iu den Oder- und ]>onanlAndom. I>aa glaicka gilt

von dan aaltonan« Hoekwaaaom daa «ortowoplUakoB
Sommer« am Nordkang dar Pjrranäan. Von baaondaram
InteresFe ist ab«r außerdem an dem pbilippiniachen Hocb-
wasser vix:-. l:;. 14. Juli 1904, dulS es zu einem Tcilu von

einem Tiefdruckgebiet berbaigefdhrt wurde, das die gleich-

zeitig bariaktala «ndera V«tt«rkataatr«pka bai Tdiio var-

aiiluUt«.

') .luli HulkLin, ß. ül.'..
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Di« donUshea Grabuagi

Die deaUchen UrftbunKcn in Babylon and Assar.

Di« Deutliche Orieut-Octellacbitrt teilt« Anfang Juli d. J.

den ZeituDKen (ol|;endaii mit:

«Nach (^tnern kt'IrzHch eini^«l«ufenen zuinmmenfasiendeii
Bericht v iti Ur )tohe;t KoUleway, dem Leiter der von der
I>eut8cbeu Un«ut-Ueiiell<ciia(t unternommcDeo Auag^rabuiigcD

in MennpotamieD , int wübrend de« Jahr«* 1904 in Babylon
die [Intersaahuug dor Bdgelgruppe OetUob vom Kaxr mit
dem Namen ,Bmimm* tortwutet «ioidtB< JUar h«Ma aicU

im Torjahre in d«n tSdWMUujbitaii Bflg«! «id* gut «tlinlteiio

Thealerenlage aua gTieehischer Zeit gefunden, die mit den
8tuferir«ihen , der Bdhne und dem hinter dlcMr liegenden
Pertttyl TolUtindijr RUsgaijhiViii'fi wurir'. Elwas » fittr l'i?lU.:li

von dieser llnge]i{ruij;.e verl.luft vcn Nord nach Siu! .(ic

,iDni«ro Stft<!tmau(-T". N.ich den tiior in i^nilliTer /<«iii go-

fuiuli-nmi B.iinl.iUuir.iiitcD i^nniauBiiBU lai,' lin'r ili« Mauer
.NimitU-B«l*. Auf dem Ka«r wurden die xwei o«t)irlien Hüte
iiwm fniMltaiiM Mb«t d«i dwiw wiilMtaadto Wobrnngs-
iMMtplBwn aod dm roa «mni Bofb nun Midaraa fBbmden
TM|ilbiad«n freigelegt. Damit iat der östliche teil der Süd-
barg nunmehr beendigt, und man i«t dazu übergegangen,
den we«tiirh#ii Teil in Angriff xu nehmen. Man vermutet
liior die Urdicbkejt, wo Nabopolaaaara Palast stand, den
NeUukttsiüi-'.nr rriiruTt« In A»«Tir, dem zweiten Aungrn-
bunsiplat« der HnijtsijlH'ii Orii'nt üi seilti li.ift bat »ich die

Grabung im groueu Oanzen noch immer auf die höohat er-

fiabig* Nordterraaae beacbränkt. 1804 wurden dann ein Stück
dar tftdlichen, äuüereo Stadtmauer und die ICaimauer im
Kordn dw Tigria n«4i«dMkt. Im fibrigtu Irt dar groll«

T«BMltmiii aelbtt ring* barain fNigalagt vaA dam die Ge-
bäude auf der Terraase, welche öMUeh nnd «fldlieb an dienen

anachliefit. Hier ist neben versctiiedenen kleineren Baulich-
keiten namenriich <'iriv 'lompelaKliige aus parthischt-r Zeit

nebüt Reliefnii Icn und 1><-Hiindvri< di r alte Aachurtempel her-

ausgekommen, III letuteron» «im- Reih« von Euii»lli)<!j'»'1»

daratvllungen und eine Anaabi ToiitAf>'lii. die intiiilu-liurweise

dem Tempelarchiv angebörtMi. Im Norden des Turuea,
innertelb dar dartigaa BaliatigjM^iiiin, wudm aioa ntrk-
wMifa Aalag* <ica KSnig» AaihadOoB, vidlaldlit alaa Art
Vonoimat aatage («fMart.*

Widga Zelt vorber anebtaa aia Haft dar .VltteUnngei/
dieser Oeaellsebaft, das einen zuaammenfaiaenden Bericht
de« Tieiten der Ausgrabungen in Asaur, W. Andrae, übtT
die dnr!i>;>Ti Erg<:'biiis«c »eit derer. Büt^iiin ,

Si_'pt<?mh'T !W>S,

li^i Ende l'elirn.ir li.d. eulhüll. r)«r lk'ric(itcr»UiUi-r lw«[)ri^dil

xuQiichsl die tO|jogr;iljli im'.li en Kiuyi.ni — l^g« tier

featigungen, Tempel, I'alustf, (iniher — auf (iruud de» Ver
gUicbea der Angaben in den b'.'kanuten und neajfBfundenvu
Keilsclsriftt.^vlcn mit d-n Rcsnltalon dsr Auigrabyn>;on.

Andrae uuteiuclieidet sieben Qrttbernrteu in Aasur:

OrUla, Barkophage, Stdlpar, K^aria. SiigiMUm, Sdiarban-
sfibar aad KrdgrAber. Orifla gibt aa bi vwaeUadanaa
formen und Dimensionen. Sic sind aus gebrannten Ziegeln
uotarirdiaeh bergastellt Meist bestehen sie aus Hauptkammer
und Einataigaohaclit , binweüen mit kleinerer NebenkHinnit'r
Die grCBeren Oriift.e nind einstainig radial in der Tnnii''

überwölbt, kloinrri?, bi^widlpti kRiun 7?»pän!fti!*ln' rml nbi'r-

gekragten Si-liitilit<-ii. Zur Aunntutl nii)f );niiiirl ftine klfiii*

Nische (mit Knnaot) in einer titiruwaitd , xuiu Aufiii«ili»t2 de«

Totanidaipebena. Bisher aind ateta mehrere Bestattungen in

aincr OraA b«»baclitet. Die Leichen liegen mit angezogenen
Baineo (Hoeklaga) auf dam gapllaatartaa Baden. Ye« T«b-
atrkopbsgan sind drai varaebiadaaa OruDdJbnnen xn unter-
scheiden: Topfaarkopliag«, das sind stehende große Töpfe, in

die die Leichen gepreBt wurden, mit veracbiedenem Ver-
schluß; Hocksarkophuge, hoh>«, atwr »ehr Vnn'p Wanrien. (!io

die Leithen in Hookatellun;: Jiiifzcini-hini.'n luü'.i-i., einiciliRe

und zweiteilige Wannenaarkopbage, Iiif Muipgiäber b«^

stehen ana ovalen Mulden, die über die LeKbe geatülpt «Ind.

Die Kapselgri^b«r kommen so zustande, daß vom Kopf- und
Palanda dar itageadaa Iiaiaha bar Ja aia Magaadar groAer
Topf bis nun Zammmaalraffia dar KKadcr gMoboban wird,
•o dat der Ikutatteie Toiikannnaa umkapaelt iat Bei den
Siagalgriib«rn iat die Leiche wqtfbrmig mit dach- oder kanal-
artip (j('«ti-Ilt*n Zipprlr: eingeschlossen. It df'v. Pchcrbati

grJiN'rn sind di« in K.rdi- gi-^betteten I.<n<'hi-n mit I» >'ini' mi
und gnitkreu 'i'npfscherb«u badeakt. Schließlich finden aicli

ErdgHtber als einfaclia Battnng ta Erda «Ima kdaalUeben
Schutz der I<ei<-b«.

Sodann bi-<).ric ;i-, ,\ndrae den Oewiun ,
i-n die Ge-

schichte und Kuiturgesebicbt« aus den Urabungi;n in

Aanr sllgeii. Die Wandinngan der assyrischen Kultur vom
S. JabrtMHBud bis zu iluram Vedfail und «ttcli die der fol-

gaadaa paniaab-partbiiabai Kai» kOontaa liiar «u(k vorteii-

bafimla atadlaK wentan. Dia dankalatea f>erind«i dar aaqr-

ia Babylon und Aaaar. 126

rischen C' ^chirliir lüfteten deb iDBofam, «la nun wenigstens

die Hcmchemniiien («kannt wfirdan; ao bagäooeo sieb die

LUckan nacb TukalU-Miaib L (am I3M) oad aaob Tigfatth-

pileser L (um 1100) m «übliaflan. Dlawr biltoriaeba Oawinn
ist auf den ümstand zurückzuführen, daß die Herrscher auf

alles, waa sie schufen, iima Namen setzten. Außer den ge-

(»propplton tir.d ba!ic!inobP!it.'n '/.h-f:oln K\1it n» >iö(»b andere
S'.ein- und Tunurkundon [>:• iirWunillichen hinrhriften

linden »ich rtiif rnhi-n KhIU- uder (iipisWinblucken, in Fun-
dumeniiMi

, nuf t,'n( bi-urbB:I"ten KaiH^nirtdem mit der In-

«cbnft auf der Frouiieji*, auf Hteintafeln, Kiwelu, »ut Ala-

ba»t«rxyliadem nnd l'ricmeui aal Ortbaalataaplattaa and
schlieBUeh auf Torsiiulpiureo. Aa Toaurkttndaa aiad War
Kormen zu unterscheiden : pballusförmigc TongefABa Bit
stark ausladendem Ko|>r, mit und ohne Durchlocbuug nad
auf dem Kopfe quer oder konzentrisch Iwscli rieben: Ton-
zylinder, und zwar nowohl masalve »1« aui-h huhie; sechs-,

sieben- und aehtocliiK"« Tonprismen und endlich Tnnt.if. In,

Über die K u n d ü iii'ti : 1 1- r n
i,-

.i teohni k der AsKvrcr

sagtAndrHR .Dir- in Biilivlniiieu f-msz unbekannle, in ö^ri«u,

dem HeliicrlBnde nbi r übliche Gründung der Lehmziegel-

mnuem auf einer oder mehreren L«ge)i rober SteinbUicke,

hier meist Gip» «dar KalklUia, biawaUaa nnt alnar obaraa
Abgleichung «aa Uafataran Broefcen und Beharbaa, Imaa Wi
Adadnirari I. nachgewiesen werden, war sbar «ahiaebalallA
schon von Iriaum (etwa 3080) gciiht. In diWHT iltartan Srft

lül weniger Wart dsranf ^olf^t und bisweilen die I^shm-

ziegelmauer ohne Sioir.Ui^M unmittelbar in den Baugmlii-n,

Rm liehrtcr: sbcr mif den Ke.n iiufg<>»'-'tzt. Spftter legt umii

ein Steinf .iiid:itui^nt *'i;iir auf den f;i-w..r!i»enen K.dj, also

den »tliFir-ien liaugiuud, den man «icb denken kann, wo
es uns gnnz libcrdüsaig «ebaiaaa wfilda.* Dana «ahlladm
sich Bemerkungen a\nr dM Baamntarlal, saalebit Bbar

dia fli^gal, dann über dia Bantechnik und die Aui-
lObnIIckung der Banliebkaiton. Mit Ausnahme von

Anphalt bei den Waaserbuulen sind bindetile M"irtc! «n-

bekannt. Holzroate oder Verankerungen h u mnu nn. Ii nii-ht

beobachtet dneecren luftkanalarti^e AusspÄrnngen um >I:iuer-

werk. Der \Viin'.:put2 iat zumi iKt Li iun, /inveileu eine (iips-

miwBie. Pie Wuibetechnik ist für Türbogen und Oruttgewölbe

(4erini;er Spannweite aus Ziegeln der altaaayrischen Kalt ga-

iaultg, für die Bedachung gr&ßerer Bftums aber kann aH»
nur horisiMliac Ocoken annehmen. Pia FaMadaagUadaraagna
zeigen die flbiMiaa babyloniaeben Badve: dr^taillga BÜIaa.
RundttShe (aenkrecht laufend), Lieenen oder Risellte geringer

AusiHduuif, vertiefte Türeinrahmungcn. Dt-r augenfälligste

['««tu Icn^ehunick ist die Verkleidtln? mit emrtijtierten Zisg^ln,

liiij vnr iiilem den .\B5urtPnip'd uni/eiclaiet und »(jinc \Vi*ude

mit einem f^ulij^en Spiel von Uriiaineuten und buutK» Ge-
maliien nburt'f si.nt. An den Palasttoren geben die Tor-

Inmnssi und Kolossalcüere und -löweu «inan dekoraUren
lUUalpunkt, wia ia Cbwmibad and MIaatab. Bir dIa Aa»-
adimbekuog dar Innanfiama badlaata man gawid adlar

Matarlalien wie MeUlle, ausgesuchter H&lzer (X«1eni-, butnu-,

ttrbarinu-Uulz), wovon nntürlich wonig erhalten blieb, vor

allem aber farbig ornamentierter Emailfliesen, -knüufe und
-konsolen.

Die I>!ustik iit d«-::; Ald-r der Rtndt und ihrer Eigen-

M-hiift als lte*iden7. nl-'iirRiOjend mit. liovOn vertreten, die

in Kehr fr iho Zeit hinaufreichen. Au» dieser stammen
Brii;lis-i;rke von SteingefüBen mit Ritzereien und Heli«f-

bildern und Erzeugnisse der Stelnaehneidekunst, wie Hiegal-

qrliadar nad SBitaooMMa. Vatar dan latakaraa fladan alob

mkanlieba aad wtibUeba (Mttartdola nad ITadtbildonffen von

Tieren: Widdern, Rindern, Affen, besouders aber Pferden,

diese zum Teil fahrbar, indem die Heinpaare zusammen-
gefaßt und für die Rädernchse durchtocht aind. Ebenso «iiid

Nachbildungen von «inachaigen BU-eitwngen eingerichtet, die

zuweilen angef snntf S^nsrpferde !»!t\«n. (Rs handelt »ich

wohl um Bpiel-'euij. I ihi- moni.meni.ile Steinblldnkunst der

Ältesten Zeit wird durch Teile von Kundskulptureu iu Unter-

lebensgräOe — z. B. darab daa BUdaia aiaai aMaandaa B«rr-

Sehers — repHUentiert. Qroflartigara Halte laigt ein Tiglatb-

pilaMr I. ans Basalllava. In der Güte und in der Mnnntg-

nitigkait der Können stellt die Keramik von Aiaur und
Babylon hinter der griechischen weit znr'ic-l«. Kirje .^iis-

i nähme bilden dii^ für altaaayrische Zeit n;ii U,-e« lesi ni ri l ern-

tßpfereieu mit Bemalung in Weiß auf «luramem oder

duokelviolettem Grunde, wo neben fein >;e»chli»mmlem T"«n

auch GlAttung der Oberllilche 7U beobachten ixt limailUarte

Gefiiße sind in »ehr alten Scliioht«D and Oftbata kttaa

Seltenbeil, uud daß diese Kunat hier an Ort und Stella ge-

übt, alle aiabt inmctiart ist, beweisen die xabilcweii Hcbmelz-

tiegel aad -ablBIl. Dementapreobend iat die F.niailziegel-

Mftlarci aa Tiglaäipileaen U. Zeit, ala» im 10. varcbriitliebea

Jabrbaadart vaHkemmaa aatarlekalU OatUeaaaaiaar vaiSaa,
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tfiMiim, pontllMilliaiUahM Mmw mit Olanur
nülf Mttig ?or.

In der Hetallargie bilden Kupfer und Brunzo die

HaaptinntorialieD für Ueräte, Wiifren uml Bcbuiuck. Bilbcr-

und Guldschmuck ßoilut »ii 'i In Qriibcrti. V1:iV.o((.'m »ntl

mdittenthnlicb« Scbeibchfu. S) :iiii;»n und »IiiiIh-Im-i IjumiüIi.mi

büultg >ut cinr-m Waiaitiyiu M-t.iII. Die Oiiiaumutik der
Plaketten asHvrisch, * cii^t .lU i fui <1»i Alter der nmlcri-D,

sonst zeitlich unbeicioirubarvu Dm i.iaen int Uikannl; z. B.

war cUm Ao^ «iner ÜMKlIautrakulptur, di« man vielMcbt
TiglAthpflewr I. xaaebreiban kann, mit einem noeb vorhan-

denen SiHBititt feitgeiteckt.

Bin wiolitiKer Fund ist di« erste intakte Zicgvigruft
aus wltHas^riscbvr Zeit. Da« Oruflgewülbe ist ein recht-

eckiger Kaum von 2,00 1,67 ni (irundHitcbc. Uio Wände
sind bis lu »Jen n!»ch innen je 4 cm einRezo^cnen Touii«-n-

gewölbeauf. Vilsen ~ cm Ihk.Ii, Ik.t (Dwr>lbeb'<gea ist

(lambuliiicli iibvrliutil. Die »cn({f»ll«ge W6llietet'biiik hat die

icewöbniicbeu Mauerziegel verwendet« die nar ia der Sehlutt-

«cbicbt etwas keilig zugehauen cind. AUae üt nar einen Stein

tark. Dea Oenze wmt vttta mit Lehim «atieliBiiert, innen
roh. Der Zageng Im Inmre wurde dvrsb einen au-hief an
die Westwaiid ani^banten Einiteigeichacbt und ein kleines

liücb in der Westwand vermittelt. Das üewulbe barg drei

Skelette. Die BbikMi«« waren ärmlich: Auf l'nterlag»- «der
Leicbentiicbvr ili uii •., i: h « U»t«n« weiClichc Verwitterung«-
schiebten di<>1it mif i-m l'llaüier. Süwii Kiijchenuadaln
beim Hauüi:!. ijiui|.:ß '.vciii|.:o Achat- uii l ;<ii lei« Htainperlen,

ein Hteinnäpfcbon
,
unbestimmt, ob dem Manne uder einer

der nruen takagebn; fecner n VMes deeJlMUMS eim
dar iMiiUiiea tmuehemi. Ib der BDdweeieelte dee Beunee
lafen Jedoch aaOerdem drei weitbalsige Ktaüciien mit KuB-
knnlif, swei davon mit dunklen Uorizontalstreifeu, die dritte

hini^egon mit beoielUiB Helm&d. Letsteres i»t charekt«-
ri>ij5< h und erbkitet die TWendw, det ee lieta um eise tit«

UruTt baudett.

tbsr Mfai TMlilltab ni 4« Fnamra
dringen wieder ^ine NaehriehteB >a nna. Wie man sich er-

innern wird, wer der frühere franifleilche Kolaniahniniiiter

den auf die Eroberung Wadais gerichteten I'lftncn durchaus
Hbhuld, und er wie» die niilit^ri«i-be Verwultung de« Tuads^i»-

{_'!'1iii'te«i «ich if'dpr kriegerischfn Kitiini^rliung zu ent-

lial!.-"n und Jiu lOin Wickelung der l)in;7c atizi:w ;trteu, Wie
vor laoK«>«*r u»« „Globus* (lid. m, .143) niilg'-teilt

wurde, bulle es den Anschein, als sei das v»n Anarchie zer-

riaieue KMch naeh der Tötung de* Tbroni^rateitdenten Achmed
Obnmli (KM) wieder in eliinr Hand vereini(t> nkmlieh in
dor de* BnltMi Dudatvim, elfl«iBi>1uiec de* iMt veretertienen
Kultxns Yussuf. Die Kinigkeit hat aber nicht lange vor-

gehalten. Uhaiali war durch eint'n der OroSen des Landes,
('iKrrfi'ddiri, pi o!et,»i> rt wnrdvn, während Dudmurra di fHchiit?
Ii:;'; imi,*?« nii'lcrt ri iinilirri, Othiiiüii^. u^r, ^Mllrn;ul•^ S'crri

i rl.lu h iwli -rh lialil, ilci.ii iiclmn ihm kam ein dritter Würii««-
U'.n'er n.^:ii6i.fl MatiiiiiiHi \u die Hijbe, der ebenfalls Dudmurra
unterstutzt hatte, /.u (.»itunnni Schötzllugen geborte uäinlicb

ein jnnger WadeJptins nnoMm Jfohamned Beleh, ein NeSe

d<4 zn de
Acyl, und Ton diesem"ffiMhlMn Sndarani, er kOone ilna

eines Tages sls Tlir inbowerbtr gefährlich werden. Wfthrend
a1»« Ötbmn» uni r d<'m Vorwande, die frauzctsiaehe Ureoze
III <l1n>rH!>( h.-[:, .i n .Mw'f-hpr entfernt worden wer, hemMi'
ti^to "ich l>mlm'.n!'\ uiit Hilfe jenes Mahaakd MnlMainMd
8nlehs und lieS ilin blenden und töten.

Inxwisrbeu war es zu /uaamnienstftSen mit den Frxn-

zosen gekommen. Diese hatten ihre MUit&rpoeten in Kanem
and em Fitrime nnd ihre Hemchnft ftber din doetnen
StAmm«^ M auch Über die aidliehen TiMo und die Dled
8tiaiu, hafeatigt. Am ai. Jänner ward« Tm^ der Fotten «n»
Fitrlete, Ton -.'oou Wadeikriegem angegiUNo, dneb büeb die
Besatzung, 3t> Tirailleurs unter Leutnant Repouz, Sieger.

Auf die Nachricht davon eilte Kapitün Itiviero vom Pusten
Itulittro RepotiK rn Hilfe, traf b<r) Si-'ifa, 20 km von Yao ent-

f -rti!, iiuf ilii« I.iiheer und iilri iicl >;< m der Nacht zum
4. Februar. UiK W.td:iil>>ute enteilten in wilder Flucht tmler

Verlust von 200 r^tin und zahlreieben Oaw^ren und Ka-
inelen. Dieser /.ug gei^eu die FVeneoeen SoU dvreh OtbuHio
veranlaOt wetdtt eeis, der alnir Infolge der oben erwihntea
Vorgänge in Abeieh«' die gewünschte mititBriaehe Ooter-
Stützung nicht mehr fand. Im Juni d. J. wurde ans Benghasi
gemeldet, Karawanen aus Wadai bitten die Nachricht ge-

bracht, I iiic friui/"'«i'<rTic Abteilung «t-i ^"n einem Wadai-
beere gccdibii^i-ri «cnJcn; ex »ch»-int, .i;iiJ di.-»t- Nachricht sieh

auf <!ii K;i;:i)ifc um Fitrisee bezieht, ulivr die Bollen dnr
Sif;:er u;;d '!••! H"<ii ;>ten vertauscht.

Neuere Nachrichten fehleui et scheint aber ti«her xu
aain, dat ia Wadai wieder AaarcMa hetmlM, dar Seieh ata»
geeehwldit lat> Cnter Hlnwde dannf enpOelilt nnn im
„Bulletin dn Omnil« de l'Afrique frani^aisa* (Juni IOO!i)desaen

Herausgeher, A. Terrier, ein Aufgeben des zuwartenden und
def. ruiveti Verbaltens Wadai gegenüber u:.il ein Kingreifen

iu di'HKiiu V< tdinlinisse, um es dem franzii^iiclnMj IjnfluQ zu
unU'rwerleu. Die GelcKfiihcit »ei (rrii5»ii^.. ilaa sollte Ver-

bindung mit Othman »ii< hou und :in i inviirständnis mit
diesem «iueu Wadaiprinzen auf den 'J bron führen, der
den Kraasoiea fieandUoh gaalaM iel oder ito keaat, n. B.
Acyl oder aeinn Brüder Abd-el-Keiim oder Mohammed Sa»
reirun. Terrier verweist dabei noch auf einen anderen güniU-
gen Umstand, nimlieh das — angebliche — Hinken lie« EÜB-
dusses der 8nus»i in Wadai. Ks soll »irli nXnilich der Vertreter

de« Scheichs der Bnussi in Wadiii, Si Ahmed el-äunui, wibrend
de« Killgens Ubasalis mit I<udmarra um die Herrschaft bei

beiden l'arteien komj i
i niitt irrt h.itH-ri, indem er mit jeder

Kreuudi>cbaft hallen wi>liu:, und der obsiegende Dudmurra
soll deshalb Hi Ahmed des I<aiide!> verwiesen haben. Der
beutig« Scheich des Snuaaiordens, 8i Mobammeil el-Ucbid, der
KeHe aainat Vaegknfati^ «aimt ia Gara. Terrier meint alto»

man aellte uiebt warten, bia Wadai wieder geeint «el ond
fiber die fraiizüsiseheii Gebiete herfalle, sondern einer uilcbeu

SKtglicfakeit zuvorkommen. El iat nicht ausgeschlossen. daU
Fl unt. reich für da» 8<'hciteri! »einer .\l nichten auf Marokko
um 'l»-id»fi^ »ich schn ll 11 li.'tlNn wirf), wo es nicht zu be-

•iiri,;«!) braucht, daA irgend cmr cur | iiiiehe Macht ihm
Schwierigkeiten liereiteu wird. Ii icli l- wird darauf an-

kommen, ob der jetzige Kolonialminisu-r « l<^mentel mit dar
«oceicbkiiien Paiitik «euaa Vnrgiagma wini bteaken weiloa.

Die Millionenzablen im Dresdensis.

Von E. Förste mann.

Ich tiebandle hier nnr die salUreioben swiochen einer

und ivei HillioneD Uegandott Zahlen, die sieh im Drea-

dennat diaaam WforratMidtton StAcke der un« libar-

liafeitan HaTnliterBtnr, leratrent finden, und laaae die

ülier mehr als 7.w'At MitluMicn hIcIi r rst reckenden Schlangen-

/uklilen außer lietiaclit, da loh «aber bi« im „\Veltall'',

Jahrgang 5 (190*). S. 199 bis 203 bereit» g.-prjchem

habe. Alier auch die üw i.Hcben einer und zuci MillioDen

liegenden gclicn Gelegenheit, du» Hcicb des Zufall» zu

baaebrftnkca und eine Abaiohi in ihrer AaIata|]aog an
arkanaaa. Sia aefafiaflaa ateh gawChnUeh an varbar»

gebende ariÜimetiBobe Reiben an, ohne doch meiatens

deren eigentlicbee Ziel zu b«zeichnen. Ich tmbn in

meinem Kfinmenlar *um Ilrcsiicn-i^ (1901 i, >i itc 51 anf

«ie aufmerksam gemecbt und naiiientlicb orwihnt, dali

iie in drei groD» Qrnppen nerfallem, die Toaeiiiaadar

durch swei bedsutaade Lttcken geaebiedaD aiada Daa
Boll nnn in grnßwrar KUrbalt daigeotdlt werden. Dat-

halb wÜl ulk aüo dieaa ZaUan, deren iob im ganzen 96
Teraehiadena erkenne, von denen drei sogar stweima)

begegnen, nach ihrer Höbe gciiriltici Terzeichncn. Und
/war UeL'iiinn ich bei jeder /nhl mit dein Hlatte der

Ilundfchrift, auf dem sie Torkomiut, setze dann die Seite

meines hommvuturs dazu, wo ich von ihr handle, lasse

dann die /a)d Reibet folgen, Iwstiiumc sie nach ihrer

Lage im Xonalamatl nnd aaUa Mlatat den Nainan daa

batralfenden Jabraa btm>

.>No eri<cbeint die arate Jener drai Oruppaa b fiolgaa-

dcr Weise:

1. Hl. 70. s. 167: 1^01200; IV 17; 13,17 (II inidae}.

2. m. 70, IG«: 1202240i IV 17; 18,U (l kaB)i

3. BL 63, & 141: I £34 220; IV 17; 18,17 (11 kaa).
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4. Iii. 31b und 62, S. 68 und Iii: 1268540. IV IT;

8,8 (1 ix).

5. BL 51 a, S. 120: 1268800; IV 17; 3^ (2 cauac).

6. n. 31» und 62, S. 68 und Ul: 1373644; 17 1;

17,7 (12 mnln«}.

7. Bl. 63; S. 141: 1272931; IT 18} (IS k).
8. BL 45«. S. 72: 1278420} 17 17; 18,2 (2 wulue).

Hinter diewr aditon Zabl fol^ «n« LQeke v«n 73 980
Tilgen, in welcher ich keine Zahl nachwet'^t'r\ ]<;)[)ii. T).ii\u

schlieUt sich daran die zweite größte uml «iclitigst«

( 1 rujijje:

9. Hl. 24, S. !50: 1352 JOÜ; I 17; 18,3 tlO kau^.

10. BL 24, S. 50: 13üi3(;0; I 17; 18,17 (3 kan).

U. Bl. 24, & 50: 1866660; iV 17; 8,18 (9 ix).

12. BL 58, & 135: 1388580; IV 17; 18.15 (12 nolae).

18. BL 70. 8. 187: 1894120; IV 17; 8.9 (7 ix).

14. Bl. 52», a 119: 141284^; XII 5; 1.15 (6 inuluc).

i:.. in. 52m S. 119: 1 412863; I 2<t; 16,15 fÜ inului.i.

Iti Hl. &;ia, S. 119: 1 41287H; III 15; 11,16 (C muluc).

17. Hl. 58, S. 135: 1426 360; IV 17; 8,l.'i (4 ix).

18. Bl. 52a, S. 119: 1434 748; VII 5; 1,15 (1 niuluc).

19. Bl. 43a, S. 92: 1 435 980; IV 17
; 13,3 (5 mulac).

20. BL 70, S. 167: 1487020; IV 17; 23.18 (7 CMU»).
Wdirand dio «nte GinpiM aieb Uber «im ZbU tob

77 220 Tiij^pii or-trtclife , (leimt sirli cÜbbc xwoite über

84620 TftL'i.' nus; In di-r Almlitbkiut der Höbe beider

Ziihlt'ii kiiniite eine Ali'^inht liegen. Und wi--' ii'.if ilic

erste Gruppe eine Lücke von 73 980 Tagen folgte, hat

die Lücke nach dieier zweiten (iruppe 83634 Tage.

Für dia dritte Orappa finda ioh nur lOnf ZmUcb:
21. BL 70, 8. 170i 1520884; IX 11; 7,3 ^ nalne).

82. BL «8. S.141 bis 142: 1 535004; TU I ; 2.9 (3 kan).

83. BL 81* nnd 63, S. 141 bis 142: 1588342; IT 19;

15,11 (12 rauluc).

24.B1.70; S. 156 und ITO: 1 Sr,; IV 9; 5,1 (inuluc).

26. m. öl», S. IJO I r)rs9HS; XII 5; 6,18 (6 kan).

Diese Zahlen erslrocken sich nur über eine Dauer
von 58334 Tage«,

Vugkiokt nun niu dia 25 Zahlen tller dmGrapi>en
mitehuuider, wo ergibt sidi, d*6 Bucb dar Draadonais mit

dem Zyklus von 144000 Tagen oder 394 Jahren und
190 Tagen rechnete. Da nun der zehnte ZykluR mit

1 29C0IIO Ta;.'cn ( = 9 . 1 4 t O'^O) l>,.;,-a,j,: u:iil iiilt l4-tOUl iO

(=10.144000) jtitieli,', so zeigt hicl«, dsü «11« «»lilf

Zahlen der sweiteu (iruppe im zvlmtcn Zyklus liegen,

wahrend die erat« Gruppe im neunten, die dritte im
elften Zyklus liegt. Di» Lage der beiden Lücken vor

aad naek dar swaiton Gniiipa wdst dmitlick damnt kio,

d»0 hier durekau« aiM AWobt Torliegt snd diO dar
sehnte Zyklua hier ebenso wie in tmt allen IttO^unften

der Maynn die Zeit der GojfpTi .v urt ist.

Nun lialie ich in uifim-n; Aufsatz „Der zvhnt4i Zyklus

der Mayas" im (Jlubuii, Band .-^2, Nr. 9, den Versuch

gemacht, dia ZylänaroekDIing mit unserer Chronologie

in Verbiaduiig m letMii, ii«d dam aohntea Zyklus die

Jokn 1188 bi> 1583 logewiaaeB, wcMmr aekon vor drei

Jakran aatgeeproehenen Ansiebt bisher meine« Wiasena
noch niemand weder beigestimmt noch wideroprocken

hat. I^it M<r rii:1ilitr. <lit:iii itiüsfru dio /.wolt ZabloU der

Streiten (iruppe i:i fif'.j^etuii n .Inliift; liegen;

|l:12Lt3. ir>:1458.

10:1325. 16:1458,
11:1331. 17:1495.
12:1886. 18:1518.
13:1407. 19:1522.
14:1458. 20:1.'.24.

Noch früher habe ich in meinem KuLiuueuuu- :£uui

Dreadcusi«, S. 11 dio m Im -litci n«, irli-iL-liridlii weder an-

geoomnieDe noch abgelehnte Vermutung geäußert, unaere

Hiindschrift könne im .Jahre 1503 niedergeBcbriph«>o

spiii. Daun Uvle nie in diu Njibe dfs Tnv'-^! 1 430000
und in ein Jahr 12 ix oder 13 cause, alienfalla schon

in 11 mnlnc, mit welchem 7.52— 364 Jahre früher auch
der laknie Zjklna bagonnm katte. Sie kfinoto dann
sogar oiiK Arl JakUlinnackiift aoin. Dodi iok wB!
mieb nicht zu weit in HSglicbkeiten verirren. Unt«r

Am 20 Tagen dea Uinal kommt der Tag abau (17) nickt

wi rHLri.'i als bei 14 dur 2Tt Daten vor. Diese Beyor-

zii^niug verdankt er sicher seiner Bedeutung (ahau= Herr)

und seiner Stelle am Schlüsse der mit imix, wie bei den
Azteken und in der Madrider Uayakandsohrift. beginnen-

den Reihe. Und von diaasn 14 Stollen zeigen 12

dabei d«a Woehoatag IT, nur iw«i oine L ßa& daa
l>atam IT 17 in solokem Anaahen ttoht, kSnnt« da-
rauf Ix riilun, daU e» auf den Herrn der vier Welt-

^<>L^(-iiili-ri liirtsveist. A.n dn» sogenannt« Kormnldalum
l\ 17; ^* . IS fi].f .Tti <l>'ii «li^'iintliclipn (rsprunp dii-ser

UtiTorsiiguDg braucht man otcbt zu denken, /uujiil iJa

IV 17 schon sechsmal in früherer Zeit bei diesen Daten

eracbianen ist, bis bei der Zahl 11 auok dinaa« Normal-
datam «raekeinL Und daO es die StoUa 8, 18 ia Jabra

kat, BMf den Tag als das Tag dar gMUm mtao be-

Mieknan sollan, wie iek a«bott 1892 in awinem dritten

.\uf.sfttze zur Enf /.ilTerung dfi- Mayahnndscbriftf n vi.'i-

miifete. Zebu liinij iliin vorher gebt dfr Tuk, der (Iiih

Djitnni I 17; 1 >. 17 zei^Ft und den icli .'ils lUc. Stell,! lie»

lIlDgtitea Tages bezeichnet habe. Kr nimmt unter unseren

25 Daten den Platz den zehnten ein. Doch liegt diese

Hindoutong auf die grO0to Hitie nur in 18, 17, niekt

in I 17.

Ich erwikne nook das zwanzigste der 25 Daten, IV

17; 23, 18, wobei es aoHillt, daß gerade ala letzte der

Angaben aus dem zehnten Zyklus ein Di^ttini aus den
dem Jahre angebAugtcu fünf Uayeyab>Tagen erscheint.

.Mle andern 19 Monatutage begegnen in diesen

Daten zusammen niobt so h&ufig als das einzige ahan

(17). Wir linden lamat (5) dreimal, kan (I) zweimal,

aber nur je einmal eb (9), ix (11), ezanub (15), imix

(18) , ik (19) und akbal (20), dagegen die übrigen elf

Tage gar niriit.

Eine iilmlichc L'ugk'ickheit zeigt sich in der Wahl
ihr -iHlue. Muhle erscheint elfmal, kun niebenmal, ix

fünfmal, cauac zweimal. Ganz ähnlich ist daa I'j-gebnia,

wenn inh aus meinem Kommentare überhaupt, nicht blofi

in Jeoan 25 Datco, die vier einialnen Arten der Jabra

«wmttaBatiUa. Da erscheint atdn» In 81, ix in 21,

Itan in 18, «uhm in aieban StaUao. Aloo amik Uar dia

Bavomngang von mnltte, das »nek d«n sriinten Zyktns

mit It iiuilui- liLi^innt. und ilie Zunicliset/inng dfi.-^ cannc.

Mutuc aber gehört dum ^iuniun an witt cauac deui Siidun,

kan dem Osten, ix dem Westen. Man l>«vorzugt« also

die kühle Gegend und mied die heiße ivf Ronneubrandea.

Unter den Al>ständen der ein/^ lnim I'/iten von den
tiAchsten darf man niobt nach «inar Absicht lorselmB,

Kondam uu8 oia ala lufiilig anaohon, •» andi die 280
seinem Tonalamatl snriooken 4 nnd .'>. Nur die 11960
zwischen 9 und 10 auf Blatt 24 nnd die 2200 zwischen

10 unii 11 idii'iida.H.dhBt muß beabsichtigt sein, wie ich

in uitiincm KuUiUicuUr S. .'«0 gezeigt habe. Der grüüte

.Vbstand, mit Ausnahme der beiden großen Lücken, ist

der von 34320 zwischen 3 und 4. Er scheint gleiok-

Ikila kaahnekiligt zu »ein, denn die beiden StoUan ÜngMi
enge zusammen, nnd 34320 ist=s 132.260.

Bei den lakn SeUangrsniaklen des 1>r««d«nsis, deren

jedi' /.wischen 12 nnd 1 .'^ Milllniw-n Vif^i, hi sulidie T> iirk-

richliiulinie auf dje Zvk.'ii ilnrciiane nitdit vorhi>tjd''ri.

Die niedri^Mti' der /..-»Ijlfii l.--t;t. im ^li., di<- üliri^-i-n neun

alle im >t^7. Zyklus, wcuu man so noch in dur Nähe des
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WeltiiDtergiuigeR reden darf. Auffallende I.Qcken aind

dorcK.ius niolil iiiflir iiiMliwji'<li;ir.

Aucli iüt noch zu erwäliuän, daU daa NormHldtitum

1366rr<)0, da« »umi tou erstaunlicher Teiltiugiifäbigkeit

ift, Siek «ed«r dorcb d«n Abau tob 7800 nook dmvh
dtn ZfUiit von 144000 Tkfaa taibn USL Wran man

dagegen die zebn Schlangenzablen Ton dem Nonnnldatuin

aus liorechiiyt., 80 ko;iiiui:-r> di-'selben Difft-re'ii/iiLi her-

Bua wio hf l der Ü«rechnung von XI 1 und IX 1 (. Korn-

menhtr.S. Dil und 172), denn 1 366 5«)0 iat:= 5256.260

•owie — 3744.360; aar d» D»t«B uod Nanaa der
Jahre mOaNB aodera aebk

Bficherschaii.

Jaaa B. AaibrMsHI, BI Bronee «n Is rtglon Oaleba-
ijul. ^ Anale« de) Muw) N'Hci<m«l de Biieni» Aire», Bd. XI,

p. I<13— 314.) Rtienoii Aire«, Juni) A. Aliiua, I9U4.

In der vorliegenden Verc^ffentlichuiiK icibt Ambrosetti
«ine umfaiMnde I>arstellun(; dvr von den nlt«D CalcbnJiui

herstammend™ Metallgaf;enitÄude. vnn Werkzeugen iowohl
aU Hchmni-K<.'D^< Tis<Am)on. Da« >fAterinI, da* der Arbrlt zu-

grunde gelegt lüt, befindet tich zum grAOten Teile in Argen-
tillien aelbfit, und zwar voraehmlioll unter den umfangreichen
Oalehaqui-Hammlungen des Slateo d« la I'lata uod des Uufeo
Nacioaal in BaanM Air««. AaBtrdna waid» voa AmbroatlliM dtenr OttafwilMlt ein« «rBOare AanU v«a ll«ulim|«D-

der Calehatjui aua ühd Berliner Miuanm Ittr VfiUter-

kunde verölTentliclit, Die einmshlKgitp argentiBiaelM lätoimlur

hat einKvhende Bernofeiilr liiipiin^ ir«fuml»n,

N'iichdcin «)inga:'.i:s hi rvui^'uliol'Mi winl. liali lin^ Mi!':»ll-

i<'rlitHl. Im Calcbaijuigeüiete auf »M*iiä»difef <iiui;diHge

Ix'iuiii. iijdcm daa Metall im Lande »elbst |.4>wunnen und
bearbeitet und nicht etwa aui l'erv eingeführt wurdo, Ite-

fiaat die oigentlieha AMiaaiUuig arit dar WiMi««abe der

«iaitlaan Aug»(i«n ttb«r die altaa VetallmiacB Im Cilcbaqui-
gebiet«, wo vor allem das Kupfer, das auch als ^wacbsenei
Kupfer vorkommt, die Hauptrolle rpicit. K» folgt ein« Ile-

schreibUDi; il'-r ITiM-sii'llui:u'««<-i"'- 'i'-r M.'InllHfiriMi't.'imt« ,
sn

wie der ZiisuiiiiMfn-fttziint.' lU;i tu ili' 10:1 M-r» iidi-t, u Met.illi

un dpr HuMil e:ij-'r Aii/.ilil clii_iii:soli»?[ .\tiftl\>en. I:i eüi*_'ai

zweiten, ii]iLfHi:^'r**ioli«_'r»-ii 'l'eilt^ Ul^^'.«J^ ilaiiti *!]*_' citt/nliiru

vorliegenden M«(«Hg«gen*tüude tu einer den ver*<.''hiei(«n<'n

OvbrHUclisiwecken ent»pia«lnail«a AaoldBOBg na«b Form
und Omaueutieruug beiahilalMa. Bai d«a flgUrlioben Dar-

lloaMBaof den zuletxt bdutatelten Brust' nnd Htiroplatten,

riedWB rundem MrtailMibalten Ist mehrfach der Vvrsucb
<'!ner symbolischen Deutung angestellt. Daa zu den Metall-

gegenstAndeu verwendete Material ist nach Ambrosetti (R. 165)

nu^nahi!'.'!''« eine I^BsrierMHif vnn Knpffr uikI 'Ainn bei der
d.c hilj'frr ln-i \>r|[t'rii ulmrniff^t. ituirh t3in«-n iniittigen

y.umiji von Zinn erlialt d>is Kupfer tfiiie g>k>t.fn; Festigkeit,

ohne «eine Färb« ein/ubüHen. Das Vorkommen geriagt&giffer

Mengen anderer Metalle, wie Hilber, Xink, Ulei, walcliflaie

Aaalyaea ergeben bab«n, «ridiTt «ich «inlbeb daraus, dai
dim Metalle in feilnf«r Kenge In dem Mineral, da« cur
Kupfergewinnnng verwendet wurde, v .rhr,nf5>n wrir«ji T)-f

Zubereitung di-s Robmaterials geht ii; 't"r Art vnr sich. d:\a

zunächst <!.i" Mi-iall 7\i f'iru^tu r.-itirn l'utver zi^rai hlnKvn uiul

dann in fitit-üi S._ inuvl/iift-n nii-- HUfe von Hol/Kuhl.' iiml

trockenem Tieiduiig gt^»ehiuolzen wird. Daa äiLtsige Metall
ist dann irgendwie in die ans gtbraaalam Toa lMii|«it«ilten

Mulden abgeleitet wurden.
Dtr 4areh nicbhallig« IllaatiatiiNt Q/ig. 7 bta IM) aat-

maeieiiacto sw«it« TM der Arbeit gili* «ta« ga^ ubmieht
Sb«r d«a vorlifgondo Material, livider raicbaa die I'hoto-

graphi«» nicht Immer aus, um die aggfgabane Omainpn-
ti»ru!ie mit if[\,\i'(>T Deutlichkeit • rkennei» zu la<««eii. 80
kmiü iiKtu t. 11. !iul Jer urullen (ilinkf lu i i;; 'ümv, sowie
;nif (i.?r Mi-mll'jrlii'ilMr in Kig. B9 di« ,mou»ctilic)i' li Küpfe*

i

i;ii<'. n. uii . ViüCMrliaa* nur mehr her«u«:»hneii al« wirk-

lich x'hen. Km Beweis dafül'i datt die riiotugntphie doch
alcbt la alltn HUlaa fAr «iaa gmaae, futa Wahaaag «lata
liiBlIngliebca Enats bielat.

In der bMtlaimtein Di^uluug der Agiirlicheu Darstellungen
auf rersebiedeeea dar Metall gegeustünde und noch mehr in

dt-ti KrklKrungen der vermelulliclien symbolischen lltMieutuug

diiner Figuren kann ich dem Uedxnkentluge des Verfas^-era

nicht nachfolijort W,iru;;i 7 B. die über dem Kücken dea
IiHinas in Fi^- v .r)i:>iuifii- Figur ein ,per»|H'ktivi»ch

wi<!d>>r^K(?b<>ner iliiuti" Meiu soll, warum die auf der Metall-

Scheibe in Fig. 88 uod 69 angegebenen Tierfiguren gerade
.Nagetier»" und speziell das .Viscncha (Lagidium peruanum
McTea)* aeia aoUaa, kann ich ebenaowaaig «äaaabaa, wie.
dat die maaMMIeli« Figur in Ktg. 79 ihre Arne avai Oebet
em|K)rhebt (,en actitud de aduraciün"); auch nicht, dnC div

menschlichen Figuren auf den 8tim- und Uriistplatteii und
•vf den runden ltet«U«oiMib«& «Ii« «in« ,liottlMi(*, and zwar

daa Briidarpaar Oataqail oad rijaarao (vgl. B. WS aad sosX
die Qottheitvn d«a BUtse« «od dea Donners »der dea Regens,
bzw. nur den ecitaraa der Mdan Brüder zur Darstellung
bringen aollen. T^r M«\ Srhinilt.

Dr. H, l|«»!»ll»jrer. flpiiniot-piinltnisclie Studien au«
ilrni i II :i 1- ! ;i : |i Mi 11 W i <> n r lieekt'ii lind »eiii.>ui

Kandgebirge. 'IM Seiten. Mit I Tafel. (Oaugraphi-

Kfaa Abbaadlnagaa, bentusgogeben von Prof. Dr. A. faaak,
Bd. VIU, Haft 8.) Laipaig, B. G Teubner. IWS.
Dwr T«rfBiNr aMMbt darauf aufmerksam, daB rffib am

Alp«araade d«a WicMr Baafcaa* Oeh&ngek nicke und Tai 1 aman
finden, die nicht im Gebirgsbau begründet, nicht tektooischer

Natur, sondern uachtrilglichcr Entstehung sind. FluOarbeit

kiinu fi'ir ilii-ü'-Ilyn nncii nic-hl in Betrai'lit kommen, und *o

hli Iii« nin/ij^n M[i^li(-lik*!it ihuT FiklHruii;; du- Urau '.uiii;

;

»ifi «iiid »J« l.'feriiiiirkt^ii der früher das iuoeialpme Wiener
B<'ekeu — die Gegend /\Mschen Alpenrand, Rusalien- und
Leitliagebir^, Dunau — erfnUendMM|I^M»^bedeckaiig »ttf-

nleeaiH Sadea ^wan, die aehr aarfSbiUcb baiebTialMa aad
verfolgt werden, und jedesmal mit den zugehörigen Ablage-
rungen und sonstigen morpholugiscbrn Krachvinungen im
llinterlande, im Einzugsgubiete der Fllii.><! in Y<-rTiio<!mis

gebracht werden. Zu den 8trandterr:i.uen n«'' re-".- uut irl.rh

nurh die betrelTeuden Meerbalden, die Verfasser m dpii dm
Bei-kcn um Kande eifnUiiKien jungtertiären Gesteition m<-lir,

weiche allmählich nach dem Innern des B«ek«M in llach-

gehtgcrte Tegel, die Abefitze de« tiefctaa Waawn. bbaigA««.
Als Folge davon wird die Bicbtigfccit dea «clttiar iBr imm
Wiener Baekaa ala aiaflgabend angeaabaovn nnd in alle gao
logischen LahrbSebar fiherngiuigtnMin gaologiscben Prodis
mit den staffelförmig an Brüchen abgesunkenen tertiären

Ablagerungen bestritten und dafür ein anderes gegeben
(8. 108). d<m dia lir^priinRlifhe Lagerung der terliaren

Schicht»'!! .'Ulf n-hrni^-B in der Stramlzone, eine Mnft >;r-iieigtc

am Fußt! derieabcu und viue liaclie in der Mitte de« Beckens
war und jede der drei Miozänstufen gegen das alle XTfer an
MAcbUgkelt abnabm und zuletzt ganz auakeilte. in der
heatigan loneanRaiMB AnoidBaag dar diat JUoainatataa
ist demnaeb altain das Srgabnb Ton Abraalaoa- and Daa«'
dritinrovi-rijängen zu sehen. Auch aus der Verbindaag
d.T l i-rniv«en de« Wi«>ner und Tullnar Beckens, die dem V«r-
ffisyer ^eliii,^', IHÜt -ieli srlilif-Cmi . duIS seit der Pliozänzeit

''me np:in"n-wi rt"ii Kruptei.boM .T^;iinj;i'ii luehr vor »ich

K»'g»üg«n ^mj I, fli.jn« »lu H(i«idtrtU> ricr Untersuchung
im Wiener li-<-k.'n di-nilii li /i-iKh-n. il iu |i-.nlis«hB Kruaten-

bewegungen zwar vorkommen, aber nicht die Begel, aoadem
Auanaboea liad» Aul dieaa Baaaltaiai aowia daa ZaMaunaa-
hang and dat Atter der eina^nea Strandtemaaen bant dar
YerfiiSiter eine vi>IUtändigc Goschicbl« des Donaulaudes von
der Wachau abwärts bis zum F.intritt in das oberungaritiche
Becken auf, aus dem wir al» interessant hervorheben, daß
das Tertiärhiigelland nördlich der Donau iin Tulincr Beck<-n

als flacher Kcbuttkegel der lH>nan erklärt wird, div damals
durch die Lücke von Nikulsburg flotl. Krst ,i<pätt>r wurde
da« ietxige Donaulal bei Klosternnuburg ala llberfluüdurch-

braeb gaaebalfen, worauf der erwähnte Schuttkegel im Talt-

ner Becken durch die Donau im üüden ang«scbnitMO aad
durch Fiüo-x- in iTiif^cllanda aallgalM waidab Or.

Dr.Hngo Ephraim, f ber die Eotwickelung der Webe-
tcchnik und ihre Verbreitung auQerhalb Europas.
Kine «thnographischc H!i>di<». Mit .'^T .\WriMuti(rcti. 'Mit-

teilungen aus dfin Stil. !• j<i Inn M-.iS'.'nni fiir Viilkn künde
zu I.>eipzig, Bd. 1, Hüft 1.) l<vipxig, Karl VV. lli.-rseiniiun,

1905.

Nacli Art anderer gruUer ethtiographischcr Muaecn \m-

(iaat JaUl das reiche Laipaigar Hnaanm für Vöikerkoadc atit

TerUrentliehungen , deren «rate an* allerding« keine Baah'
richten Uber und aus den BamuilunKcn »elbst, sondern elna
allgemeine Arbvit nehr belangn-icher Art über -Ursprung aad
Verbreitang dar Weberei bringt. Dia Abfaaadlnng iat na «Q ,
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(chttUeoiwertnr , »1« /u ihicr Itewiill i|^un^ n' uithl luocbitniioli-

teeboiMfa« alii athiit>gi'itt>lit*>:l>B Keuittiiu«» g«)iör«n. Oft
gMUi( iMit wUh dar £ibnoKTBph vernnlalSt. noch einen tech-

aitalMii Konu durebzumachen, z. B. bei der Beurteilung
TM ll«talliaeh«D. «Im «r ra »riiM «igMitUelM AnfKalM htna-
tntw kaoB. In Bplinüint Werfc tot Mdw gltlflklieli ver-

einigt, und lo konnte er denn nijf gut methodiMlier Grund-
lag« arbeiten, tttnäebit die (>rui]''.|>nnxipien der Weberei fest-

legen und änrnn <l*ron F.i,twicki'h;iis»gan^ i»ti!irbli''fl«ii , v •

bei er im Flci'titj:iiuii uml in iI-t M.itir iljo L'rliild'T ••rlili.'l.t.

Die Teraehiedeciea Üladtti! (UaibW6ti«rt;i, Tntiweberci. '/Mg-

Weberei) werden geschildert ond itrenK auieinauderxehiilten,

wai in eUinograpluscher Beziehung von Wichtigkeit iit.

In 4« HMptalwchniit, .Uie Verbrattaiig dar W«b*-
iMholll »alOTlMlb Surof««'. verfolgt der VarfMan* «bdMin
Umt «mebtedenen AHan der Weberei, «:iweit nie bijhcr he-

kannt gawnrden «ind, «lataratatzt von Abbildungen. Hierzu
frehört auch eine Kart«, welrbc .Iii' rünnilii-ln- Verbreitung
rli r vn-*(-hiedenen Webetyj i-n ihirihrllt. An <irr Hand de«
ivii'li zaiammengetragenen tjitiffes >;»iliiiiat K))!:r;\iiii dann zu
Kr^-ebni^^sin, die, wie er «elbst zii/itit, noch ^olii rifr Lnter'
«tiitzung duri^h nndare Tatmcfaon bednrfen. l>a viele Völker
bei d«n txledr^goren Btadiao dar Waba(«chBik ttaben bUabaOi
nimmt er die aogonaRnte HalbwebareJ, bU wohin aie aUe
galangtan, aam Ani^angipunkt«; einer atlinagrapbiiohen Bc-

traehtantr- Br.,uiit«rscheidet dabei I. daa zenkrechten
Balbwetxluhl (Ägypter, Griechen, Römer, Bchweizi-r I'fahl-

hauer, Nordcuroplter; heute haben ihn viele Afrikaner), den
er sin M i ? tri tnpprt r p n « bpieichtift, and -'. den wtKf^f-

rpch:''n liulbi^ eVi^stulil '!i_'hine«rn umi -iBpaij'jr. b*>utö r.'j^h

verbrviiel bt-i deu A>u>>, venichi«d»<ui«<Li iQ<li3«:Ueu Vulkeni,
Buudaluseln, Mikroncnien und aclion in lebr alter Zeit in

Amerika, wo er noch im Qebrauebe). Dteieii nennt E|4ir&im
Paaitiatypaa. AyWallaad kt, daS dw Vaiiatafel dar altan

igj/put bal dan Badtttfflikank wtodarkAtt, swfadna iMidati

aber eine tittcke klafft, die dareh andere Web^tuhlfOrmen
gefüllt iit. Im Sinne RatzeUcher Sehale, ob daraui auf
einen ZusammBrihnnf; zwiichen Altäjfyplt-rii und titu-Am^n

IV'ilen t\t}T «ob\^rtr7*'n Ki»*.-«*' g^schlonen w«_iiiien kanii, neiu't

Ephraim itur Hfj;ilinni;. Ancb '3io iie{n"'ii'l(-ni V.Ukr.T im Uiti.-ii

Uniiore« Erdballes üclminnn nichl au« «ngi-tirr KuJtiir /.i:r

Weberei gelangt zu (ein. Soweit nie von der gelben itaase

bauta kahia Wabarai. Ei&a diaia na^tlira KoUaitamaitt-
ramkeit nl« Bewei« für die Zvaammengebürigkeit der ne-

groiden Bevölkernng im Oitan nnd Weiten anfgefaOt werdend
So fniffl der Verfaseer und deutet dubei auf die Arbeiten
KHtzcl«, Weulea tuw. hin, »oh h" in ihren Abbandlungen
iitier afriknni«i:h« Bögen nml l'f.ilv Ji'hnn früher die»'?"»

Probleme nahe traten. In cthnri^rnipb .i< b. r Bezi<-hang ji 'i Ii

interananter, aber noch dunkler im die durch die Webe-
tadhnik avfiiawotflnia Fnga nach der Verwandttcbaft der
Vaikar Ittt OitaB und Waaten da» Bcilleu Ozenn». Der nm-
laiitebe Halbvebeapparak itinmt nUmlieb mit dem mexi-
kaniMben. mittetamerikaniaeban and Termntlich auch perua-

nirahen äbervin. Ephraim lehUfllit daran daa Problem einer

grollen galbtm Ra««, UUt aber diu Krniro auB«r acht, ob
nicht hitir wie «In der glaiuhe HftU»w^1n«tuTil s-lt'<tfti;<liK sie!)

entwicl<eU b^ibcn kiniuv. Wie jimU iibri|{eii'< die tyudffnuitii.-i.'

Ubereinttiiiimuns der Apparat« lat, erkennt, mau au> der
Bemerkung, daO z. R. ein auf Bvrneo halb fertig ge*t«llt«*

<}awebe, mit dem Apparat jenseita de« Ozeans getoackt, von
nittalMaarikaaäiebao Wabern lorort voUandet wardan kännte.
Abar, Ukflehtan wir MazufOgen, gibt m nicht avt baidaa
SeiUn de« Ozeittis V"ni|i)i7.ierte Ap|taral« (x. B. Faitan und
Sohlingen zum ri''if:ini.Hi und viole andere Dinge, welche
•ich auf ein Haar ^jle.obeii ntA :m dif r.i.t-ht ijloifh ein

Uafl'.'Tipndjlem geknö[<fr zu n 'Tilcii briucbl \ m llei^ni,

i^t «i'b|ii''jllt*h d.*t W-rf M)<<T'< N.ictiwei«, iLtJ d- r ']>iliwcl*-

»lulil (•nt« icludl iiU" d«iii u ;>;r,.r,Thli'ii ILil Ii w,di-i uli) i von
Oataaieu ausging. „Hit anderen Worten beiitt dies, daO wir
dia Oittndlaca aüiar anaarar gtMtan modaraan laduitriaa «od
dan ChlMMB arhallaii bahaa.* B. A.

W«14«aiiur Botoru, Tha OhiikaliM. I. Iblwlat Callsi«.
ritir- leaup Morth ladfla SzmdMm. Mamalr «I tbe
Ar.i-i ican Mosaura of Natnial Hiitafy, NawYork.) tmtm,
E. J. Brill, IMh.
Zweimal hat Waldemar Itogora» den HuB" r>i<.ii (>.<izipf«l

der Allen Welt b«-reis«; zuerst in den Jahreii lava bi« 1»!»B

im .\uftriige der ßibiriakow-Kipedition, dann wieder 19Ü0 bis

1901 für die Jeiup North I'acifie Expedition. Dieser lan|;e

AtttaDthalt im Zusammenhange mit einer sorgfAlligen Ha-

mtiong der terstreutau Literatur, aowi« eine gründliche Er-

Icnoiif dw «aiaehiadeaaa ^raaban acmOgliahten a* ibait

daa vocHaBaada Wark so Tartäaaan, walabaa aila» wait tamtar

sich UQt. "ÄS l.itbdr nber lii«' ijKtlirh'ton Vcilkcr Aliens, be-

sonder« die TfchukUtciieD , geaclii'ittb«u wurde. Er ist nicht

nur tief eingedrungen in die Volkaaeele, hat dia Oeschieht«
der aBeringsvölker*. wie Teaebel sie noch zDsammenfaasend
nanntak ao waü aki aabgliab aiftinabt, aandaiB Ijaleit na in
voriiagandaii alarkan, mit cimr grott« Aumhl troa labfiiian

Tafeln und zahlreichen Abltildungen vcrsebenon Bande etna
in* einzelne gebende Beschreibung der materiellen Kultur
der Tachuktscben ;!.it Vfujl^ichen aus dem Bereiche der
N;tehbarvölker , ii.iniuMlirh dfr ihnen in dieser Beziehung
nahe stehenden, unter glcicbeu iiulieren VerhftItuiataB tabau-

den Rakimo. Einige beachtenswerte, von Bogoraa attmabta
Tatsachen mögen hier hervorgehoben werden.

Was den Namen der Tachuktscben betrifft, ao klArt der
Verfasser einige MittverstAndnisse auf (Tuski, Tachuliinari luw.)

und batabtt ob», daS dar riabti)^ Mama daa Tolkaa Itakaii-
tschn Iit. was ,nieb an BaDtiaren' badaatat. Im Oagaaaat«
zu den Kiiaten- oder MeeresUehuktacben, wflrhn »ich An-
kalit, Mecresvolk, nennen L»m Volk stammt :mt »iidlicb- ien

Breiten, worauf z, B. nndiri'!'; Aiiidriicko in ibr.nr SiTHCh«-

hinweisen; die MoonUmiuiuTi , ,'li'irli i<'n4'n der Knriitkun,

zeigen »uch HIndentungeii nu! lii-n Snd,'ii, dn/w ki inrnt eine

der Boa constrictor ähnliche H< li)rin(;f in iln^-u Supeu. Dar
Russen haben sich diu Tschuktschen im Itt. Jahrhundert
mamihaft anrabrt; I7M Ualan dia arataraa daa JatHa Fori
in thram liaiida auf, und aoeb Jatst noch wldantaban ria

der As.Mmilierung durch die Russen, während ihre Naehbars
leicbt in diesen autgehen und die ruMLsche Sprache erlernen,
K:.v dii' T»idiulit!<rben nicht tun; im Gejrpiifoil, »ie zwingen
iliM jii.iliTi n. ihn- Spriu-Iii- III fi liTiK'ii Si'lb«l fiir neue Oa-
gens'iindf, dip [lUs i,l«i' Kidturwejl »ttii.-iiuen

,
;ridir:iiicben sie

eigtno Aiisiiriu^kf in :hr.iT Sprache; f^ir Senf ein \\.iir, rlas

.liitlerkeit* bedeutet, für Mehl rl'ulvorfonnigvs", für itrot

.PiiWerdeiaeh'. lOr BlUBlwatn .bOae« Waasar", fUr Feile

.MetaUwaualain*. — Die Taobuktaeben aind ein kräftige!*,

geimidai V«lk; lUem ist die UurebaehnittablUie dar Xiitnar«
Iis am dar Franan. B'igonu bat lUnoar von ISKem
OröS« gemessen. Als eine Eigentümlichkeit hebt er hervor,

daD »i« ungemein achtti-ll eaaen, ja dieses Tersehlingen von
Vif Isi'b als ein Vorzug, .wie ein Wolf fressen* heiUt es

bei ihii<:n. Mit ihrer Gesundheit steht auch ihre groOe
h'rutiiiib«rkt!it in Verbindung-, sie sind das kinderreichste

Volk Ootsibirietu. Der Verfasser hatte 181)7 den Zensus des

Kol}'u)adistrikts aufzuuehmen und tand dort Familien mit
fiinC bia naas Kindara, waa bii 10 Pna. dar ladmktaeban
der Fall iat. Ein MaiiB batia von aaral Wafbam iS, ain

anderer von sieben Weibara 14 labaoda Kinder. Was uns
vom Geruchssinn der Tsehnktaehen mitgeteilt wird, erregt

jl^'ii'hfrin« tii:«fr hitere««e. f'er Tochuktüfhe unfer?rheidet

;e>le8 In iividiiu::i oib'r 'li'^xi-ri rtb^'oU.;:te Klfiib r dnrch den
Gemelli »II* ihr™ Ki-id.Mi^'ni. i:e-,-ii dil^ Ki.ri'il,iMi nnti-r»ch««nl*n

sie an varlnsaenen L;i>:t-r»iiliten n.ieli (iediobi-, wer dort

kampiert hatte. Ihr Kutt ist der Nasengrutt wie in der Büd-
see und bei Malaiin. Aaah in binc anf dan Oanlima^
zeigen aie EigentdmUebkeltan; tia lind ain Volk, welehaa dM
Salz versehmüht, ein lluScrat selteiieK Vorkomme». Dageges
geht ihnen Fett über alles; sellist Kinder verlangen naeh
runzi^r'ii Trsn. nm! Kiwurhaeno nii8ch<'n miit Ö" unter
f;»illi < dik.< ibni-ri ÄUf diejUf >(-'nli-Üli;ir \s wd.
Von Farbfrv iintci>>-b' idf't ihre Hprarb« W. iu, sobwuii, Hot
und grau, nur boi Uentierfulldii kennen si' die celblicbe

Farbe. Andere Farben wertlen nicht streng unierachieilen

ttnd nur darab Vaiglaieb beieiebmt. So .krantartig* (Or

grttn ond galk Ba Sagt aleo hier Spraabarmut vor, niebt
UDtanetaaiduflHiUHigaL

Dia Tsebtlktacben sind etn voitreSliches Bandelmlk, daa
schon vor der Ankunft der Russen fibV die BeringasfraBa
nach Amerika hinüber Tausichhandel tiiab, vereint mit das
Eskirn'i <l! * f>»tk:ip< Ur.'prüngli' Ii w«r es d.^r >tninme
Haii'iej Aui h 1 ii'^iiii^che Waren k;vni* ii -'^h^in ^*dir fi ub zu
ihnen, diilier tm!<n nurh ihre Kih. i,/ [:;i;i ti mirl Helme iliren

irrsprang, wibii-ml i-lzt l..»ini rlei ILmd.d mit Japanern stalt-

Andei. Eiserne UarAte , Tabak und Branntwein brachten

ibMD qAtar dia Biunn. walaba 17M dia grala Maam vm
Anui afri«hl«tm, dia naiMrntlleb fdr den Talsbandal von
Bedeutiiog wurde und ttr-r b j. t/r lebhaft besueht in. Haupt-
sache des u irtschaftlicb.'ii I^i^-jins der TschuktMiben ist alier

die Bentierzucht, di«* «'it ulior Zeit lM-lrielj«n wtH. AI«

Nahrung und zum Srh!iii<.n.ri,di> n II"! ihnen das H. nliei un-
enib-'dirltch , m>d wi.. ^tln l^ mit ibiien verwachsen i^«', er-

kennt man um d<T Svitc-n ile» WiTke« umfassen l- n darauf
b-jzugltehen Schilderung. l>er Hund, welcher bei den Kam-
tscbailaleo eine »o groO« Holle spielt, ist bei ihnen von
untergeordneter Bedeutoog. Naeb der Sage auaunt er von
gtaUuBtan WAUen, ar gieiabt dam SaMlerbmidat dient
anSer aar MittttaabaapanuiBg mttoli aun Oftm mid nu

Digitized by Google



1» KUia« H»ebrlehtaa.

Vewfieisf 11. uini Finclierei «ind »«hr au»fuhrli(>li H''-

ohildert, wobei wir auf die linnreichen l'ullen aafinerl.i.^iu

machen wolUn und auf die einj^hende Be^chrribuni; v n

hofoa und Pfeil. Kbenau werdcii dio WohDUDgAn, WiDior-

mi Sooiawrlitttitra, 4to B»aigwM«,WkCm, 4m FMNnmelMO«
4w IwiMUfla ÜM aliifvtaiiiehtwi Kmiw im kiltwi SrntaJida
(limiHllllljjii ahmten die Tacbuktachen die ruasiachen Blase-

MIK* nach), die KoUbearbeitunK, die Kleidung, di« Tiito-

wiornu); und die 8pi«)<! »f;hr fing<^Tii-tuI Ii.M t. Athtoti-

«i-her H].art (Ringen) und Wetünufen M-.d 'Ifii T!icliiiklii<-tii>n

iii'-ht unbekannt, sie tanzen und singen dazu, kennen den
llruii;ii.kreii<el und halMB dM Vlidaiupiid Vit 4it Eikimo mil
vielen Figuren. R. A.

F*Ft<ech, Ana der Torseit dar Ilrtle. Vorträge über all-

?emeine Geologie. Mit 4« Abbildungen im Tut nad »ttt

iinf l)upp«ltafeln. Laipzift, B. 0. Teubnwr, 1*0$. (Am
Natur und Gcistvswelt, fil. Bündchen.)
I)ia BatnntluDg umfaBt sechü Vortr&go über Vulkane und

TO!kflni«iche TAtixkeit. über £iszeit'>n unil KIiiiir\ der Vor-
j7Hii>;eiihöit, Über die Ocbirgo und ihre J;ii;'<'rhuri|:r. ü'.mT die

Tatbiltiung, fiber WildbAch« (Mureu> uu4 ulnsr Kurall«oriffo

und Kalkbildung. 8le aind in tlöaaigem 8til geicbrieben und
biuteo, da Frech in vielen t'nkgen bezüglich de« V'alkaoismu«,

dtr Siaidl« and mMtadM, dtr «iUMch« uatr.

md vM gtmitm «od Mlbit CMiMut
bM, viel dat iBlartmanten. AuSerdem alnd aie «llgemein-

veratfaidUdl gdwHen und mit einer Anzahl von Abbildnn^n
geziert, die zum groDou Teil gut p^liinfren »ch»'inon, wirklieTi

zweckmäSig auagcwnliH lonii iiüd « »« lir nir lOrliMrliti runj;

de« VemUiudnia««« beicrngeu. Kiniteln« Vortnige mnd durch
Streichungen oder unweaentliche ÄoderunKen aua früher
chon von i'rech ver&ffentliehtan Aufaätzeo bervurgegaugen,
•» dtr «««ita md dtr itclMti, M dtma dit QotllM im Aa-
intrknBgea tDMgtlwB tlnd. Im fBnftni W auf S. 107 am
Vervehen ein Verweia auf die Abbildung der Si.'hlueht unter-

halb Biunnaasay aleben geblieben, di« im Original (/<eitiichrift

de* Deutaclii-ii uivl <"Nr>Tri-n'lii»vlii'ti Alp.'iivfrein', IH?R) vor-

banden, ftlwT iij jrtzii^fii Atiilruck iiu-lit litiriLlicrgciHJtiMii.'ji

wurde. Ii i^ Kiuj.lfhen int allen, die aiah für die aktuelleu
Themen «l^i Gwlogie intereuitMBi aafii «inatta nad aa*
galegenüicbata zu emplirhlen. Or.

Dr* Hanzlker) D«« ackvalaarliaai oaeh «einen
landichaftliahaa fanaan nad aeiner geachicht-
liehen Kutwiekaluaf. Drittar Abachnttt : Graubünden
nebet 8«rgans, Gaaier und Olarna. Mit Hi> Autotypien
und Gruudriaaen und Skizzen. Herauagegehen von
Prof. Dr. C. Jecklin. Aaran. H. B. Sanprlümlfr S. To

,

1905.

Am 5. Juni 1901 war der hochverdiente V«r(a»cr liw

groD angelegten Werkea Uber dn« Bcliweizerhau« geatorbeo.

Nur d«D ersten Abichoitt, welcher das Wallis umfallt, bat

tr aadb atltwt mm Draeka galiaa kBaaaa, doeli aoUia, da
dat Maaaikiiiit vorhaadta «ar, daaWatk alaht Ton» Ueibta,
aad 10 war dtt swtitt Aktcihuic, daa Ttiibi, tob ProCMMir
WlaUar btraotgiiateB «oidao, dam jätäk dar sat «ra«'

tjüiiLli"")! bezii/ÜL-lif! Teil unter I'.edii'.uou vim Pri>f. J"cklin
fiil(,'l. Die Vorzijge, \>elchf' nn dcti früheren Hmideii lierFor-

L'i.'h'il^n wurden, und die <)iin \V urk fiir die tk:(i»fi-/'er zu
einem Katiooalwerke stempele

,
miy^ua «ich auch hier: die

bis ins klcänlt gehaadt Oenanigkeit, dia Bahonaaluiag dtr
laaohllelian AnaMeke, die geecbiehfUeliaB, «rHateradaa
Häckblicke, die mit dem Verstftndnia eines Architekten ge-

schilderten Kcmalruktionsverhftllnisse, die klare Zusammen-
faasung der tausend Einzelh<riten zu einern fl<»samf^)iMi' Wie
Graubünden von zwei V61kem, I>eut.Hcheii und Hilt. r.-imiinen,

bewohnt ifif, die «pruehSich 'itren;^ ^•'"'hiedeu Mud, s i srhaidet

( "iicli auch <t'T llftu'.luiu in i:iu nnnanhieha* und deuwehea,
sogenannte* liänOerlmu«, die zum grCBt«D Teile mit den
Bimafegrapptn sttasmeaMlaD, wto» aagb Maetaacn Tor-

Die romanisebea aad deataalkeii IMrikr voter-
sich aber nicht UoS durch die Bauart ikrar

ir, sonderu durch ibrt aibott weithin kenntlioll« An-
lage. Btalt der weithin zerstreuten Schur de« deutaehen
I>orfps drängt bei den Bomanen sieh alles auf einen
Haufen zusammen, viugs von kahlen \Vir<'<.n um(;ebei>,

da 'Ii'- vielen Htille und Btadel, welche rLii^;'!!!!! die l^nd-
«vbaft des dentsclx-n Dorfe« beleben, hier vulUtixiiiig fehlen.

Plump und mJtchtig stehen die weiögetänchten romanischen
H&user beisammen, {estungsartig wegen der achieüscbarlen*

Anaiitta Ftatltr tndiaiatad. Kidift alltia daa Klima tf
kSM ditM awIfeilnB KNM aad IMOn WU» gtlcgtoea Blntr
in ihrtr Bauart; et kommt dazu, daß aie Abkömmlinge dtr
älteren römischen Kultur und ihres Steinbaues aind, dem
nnr wenij? in H'>t>!fc™<tniktion hin?tt?»rü)rl «•tinl«', Gätit

amlyr« diu . Iiiiricli-rhuu?'' der deutsclujn (Iniuliiindni r , du«

durch Kinzcihüf« vertreten wird, da «Ii« Dörfer iil*r di,.

Täler zerstreut sind. Hier herrscht Blockbau vor, j» er im.

in manchen Gegenden auaachliefilieh vertreten. Uunziker
fBirk dto UaMMMtda kfa ia dia MoMta MmttlMUa, tMi
nattr HrnrorktlmaK und Dtatuag dtr flpnwhUtlitB BtatO'
nungen hervor, die er mit angew&hnlieher Sorgfalt auf aeinen

Wanderungen erki)n<ict«> Und diese Wandertuigen , die an
Unnculnris Art eiiunorn. bildrn A[n Einluituii? des BsndM:
wir wertliTi iln norh riiit cinrr .\ltmgi^ Kiiizrlh^'iton v<*rtrnut

gemacilt, die tr..(« ilrr rriirl.ci:lii-il de» StnrffK den IiiIt.iIl

es Bandes ViivlHtxn, S.., uonti wir die Lawiiii'iibrf.lier in

Tschamut im Vorilerrbeiutale kennen lernen, m&cbtige litnck-

ateiniiiawar io welche der Backofen aiagtbattt ist, oder wenn
von der dtatteben Spmcbiasel Obtnaxca dit Bede ist, einer

uralten Siedelung mit H6ftn, die att inga endigen, wo aber,

infolge von Auswanderung, eine Ahnshme der deutschen
und eine Zunahme der romaniacheii Dienstboten und Arbeiter
bemi-rkbar ist. Auch an der Wiedergabe vi>n Hauasprüeben
nrtsrineüer Art fMilt p« nicht, wie st, B. in Flond (rnm»nii«<<h>:

Hipses Ilriu» hilf, ein Knde. Attrr i'.vr Uimmel, der bestellt

ewig, i'en erwart.:;t Andreis LuU». £ndlich ist der üma-
mentik stets gedHc-ht. Iii,- Mattem des romanischen Hauses
waren urtprünglicb meist mit HgraffiUimaUreien geMhmiickl,
dia jaUtmtiat ftkirtttaflkit aiad aad von ilalitaiaehen Arbeittra
banUnn, «naa la daa kafbaUaekaa TaUaa Beiligenbildtr

kcmaita, ia Laat a. B. tiaa Haababmaat mm HiabMaren ia
Baadwhrlftait dar ftMwtatlwtnea. B. A.

Kleine Nachrichten.
AMia* aa* «ril I

— I^tarjB aoBt Polaraxptdltioa. An It, JvU bat
Ptary mint aea« Pohiraipadition angetreten, einig« Woeben
später als ursprünglich angekündigt war, iln nnoeheinend die

Kosten bis in letzter Stunde n<>ch nicht uanz gtideckt waren.
Sein Schiff, die „Ri>o«e»eld", i-t n-n fi <Umi Krfabrun^'OT mit
der .Frani', .Oauiw*, Discoveiv' u»«- uebaut mul also be-

»onders gegen die Eiapraswunge:; Koxicbert worifu Mit Vor-
ritten ist die Kzivoditiun für Z"ri .lahr-' vcrs'heii. Zur Aua-
rüstuDg im iieiiifles gebort auch ein« Kinrictitung für

drabUof« Ttlt|rapMt« aad amr «lU Vtaiy. vm auf diesem
Wagt mit dtr Anlaairalt ia Ttrbhidnng zu bleiben, unter-

Wtga eine oder zwei Rolniosiationen anlegen. Peary schlägt,

wta bdcannt. die Stnitbaumlroute ein. Kap Sabine soll die

nauptop«-rationshAais bilden. Nachdem dies« eingerichtet ist

und von dort Eskimo an Bord genommen sind, will Peary
r.n f-hitf nnc?i «ior Niir<lkSste wn Orantland oder (lri'''jilftnd

vi.rdrii ;;en und il n I. nV.»*r\v intt- ni , frvT-x hi<T ju der I.iTicnln-

»««. v-n^ er«ii.-ten ist, da« EU dem ekhiHe Halt gebietet.

Von da aind ea noeb etwa TM km bia zum I'ol. Dieneni

tarnem beiS erachntan Ziaia will PUir> bereit» im Kebraar
IM« mit dam BoUitlra saatiaban. Otiiagt «i Ptary ia
diamai Jabre oi^t nelir, dt« StUff ftafigtad «tlt aMIitb

aa mniatBi
aiattflama.

ao lall dar Tonlod ; Fol im Jabra 1M7

— Blumcke nnd Fiattarwalder veröffentlichen in

den Sit/nn>;6ber. d. mnth.-phy» Klause <!. kgl, bayer. Akad. d.

W.!*Ät.'U*i-'ti. "/u iMiiriidi»?n
,

1^'IJ>. eiin_' Arbeit über zeitliche

Al.ib-run(,'rti :ii d<ir (i r> • c h M i II <l i Ii e : t der Oletaober-
b« w 1* t u 11 ^' e II \s»fUtie -iioli nuf fünfjAlirii;« liei>tKii*htun^cn

am Hiutereirferaer in den Ötztaler Alpen gründet. Aua den
Untersuchungen ergibt sich, weninlaiii fdr den Hinter«is-
fcmer, das Geeetz, daH im nntarm Dritttl der Oletacbarzange
die Somaarbtwtgung QbtrviiKt, wtilw biaaaf abar kia la
die Ntha der nmlinie die 'Wiateittwtgang attrittr itt.

Bicher nimmt bei diesem (iletsoher das Ver>iitU'<<* ).eidar Bt>
Weisungen vom Kongenende gegen das V i i : /u regtl-
milOig ftb. AI« Grand für dif«e iibenas.-betidi Encheinung
geben die Verfasser die trfiliend.^ Kraft der (.iletaohcrbewe-

gung in der ."Schwere nn und den dim li »ni er/i'ugrt. d Druck
der Vimlager. l>er Wideratand i;e(;6ii die (ilei*tdiBrb<.w<?gung

geht von der inneren Ueibuni< der Eismaaarn und von der
BtilMiM am OltlNbtisranda ava. Dar 0«ieinrisAi|fcoMB-
aattoDd da« Olttwlicn
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von treibuider Kriift uuJ >Vi(ler«tjind. Oi« wiBterlirlKr B«
•ebl«anigttag dor UletacbrrbewegunK in d«o obcran Teilen
ilt In «nttr Ltoto taa im Wlnt«r gt«teigerUn Kimdruck zu
VHdHili«a, «Uuvnd die MmmerUch« I)e«:lil*nnigung d«r ht-
mtgxxng in den unteras T«U«B Mf TennindertMi Mbopgi-
wiiiemitad infolge roa INuditiinkiias de* Kiwi und Olet-

•ebargrawlM aiit SehanbiwuMr aatrilugafUirt «aidai mua.
R.

— nie Zukunft der i:i i c t e 1 a iiie i i k u n i »c he ii In-
di«>iter(L»miii4> bt»i>rictit Karl Bnpper im Arcb. f. IUsmu-
a. Ue».-Biot., J«hrK. I90i. Die kleinen Urw»ld»titainie gehen
trotz einei verhältoinnJUUg groOra HaD«* politieeber, xum
Teil »nch MMh teUmllar üaiUkintMtm wu«n der uu-
gU»tifwi OtraillMlta- «ud Krwtrbww&ltiiiitIhm Wohn-
orte ihtam ünt«rg«Dg« eotg«g«Q und lind teilwciie bereiu
im AnnterbcD be^iSen. Ihr« «ntlegenen Wohnorte KhfiUeo
«i'r z«nr riiiixermaBen TOr rascher Vermis^hans; mit Weißen

I '1 M'i!i.",!n, lUipr sf'hlieCIich wifi duroh den immer starker
wenieiideti Verki-(ir und ilio wirtncbaftlicbe Abhängigkeir.
du Endziel dar iiiic)> I'-tR-uHfittii^-ri), wenig volkreichen l'r

waldatümme, d^ia Aufgehen in dar amgebeiMlen MiMbJinga-
tavMktnaf. erreicht wwdaii. Baach «M diaMAalMNii in

d«rM«itlnaamg«bun? •intntMi bd dM wnig voQcraiiDb«i In-

dianent&mmen, die jetxt nur noch kleine, iD>«tRnigc Oehiote
inmitten spaniicber Umgebung h«>iiitzen , und ihre eigene
8pr»cbe und Kultur bi-reit.« (fun/ olor fiut ganz verloren
haben. Knie twdeutond« Witl^mtan iskraft werden dagegvn
die ko[iipiikteii Iiidinii'-nnn*!«'ii (iuati-iinila« und Südmuxiko«
tiewei-^n, da bfi i'mieii fininiil di« ii»tiirlii-li«r Volkavermeh-
rang recht bedeuteud ist, uod audeneiui auch itellenweiM
•ine gewin« wirtechaftliclie Setbstttndigkeit vorhanden iat

tn jenen Gegenden, wo Indianer gruBen Orundbmitx ihr eigen
nennen. Dort dQrfte lu dtt aMniMa SMt die Salll der In-

dianer noch bedeutend mreeliMn, »her bei der etetgenden
Tendenz dei Kindringene epanimiher Sprache and europäi-
eher Kultur wie ent«prech«nden Rückgange d«r indianiachen
KiK«sart wird ao<^J! tiar «fhllpSlieh du« Fndnpl dnriii

findf'U Min, daO aliiuahlich Veiiui-*cliUiij; mit dsr unilie.'eii-

den europjii»<'hen wie Mentizenitevulkeruug eintreten wird,

und »o — freilich fr«t nach Jahrhunderten — der Untergang
der reinen IndianerraaM heeiegelt «ein wird, ein Untergang,
de« imHertwbie teaeke» aoeh eis wenist lodlealiehe Kultur-
•hnmM «bv woU fbr imiiier Bberkbeo «airi«.

— Die AbelaaiBttBc der HeeftleBbnrfer. Wann
die Oeeehichtechniber m große deutlich« holuniaationa-

arbeit im Oaten *0B Elbe nud Baal« erzählten, »o traf rnan
h«i ihnen früher nur »n r>ft auf dii< Aium!«-. dKlS dnrt die

Slawen filrmlich mit iViuT und S-chwert au«;;eruitet und
durch dcutache llan<?ni or«'l't wiirdi-ii «c-cr, Si-llnt Klu»i«ctio

Fonicher, wi« 8cli-if;irili, niülon dir^.. Ainidit »•-iii^;»ti-nii

teilweiie, witbiend andereraeiti ttawiiehe Schriftsteller, wie

BofiHi*we1d| Hiebt nmr die Attdeoer der BlkweB in Oetea,
eondm deren ebenudlge Amdebnaiig Me sun Rhein und
dnttber hineua behaupteten. Bit An Ethnographeti und
Pftbialerihem itiefien lolehe Anedwwmtiren nicht auf Knt-
gegenkommen ; «-ie Rjaubten vielmehr sn eine tailweifuj Foit
aaiK r der b'Mtpn«tHni1i^'rn Bevölkerung, und dio (Jerrrmni-

«i'jrunt; drr Slnw-'ii niul liie Kinwimdrirtiiif d.'ULiidn-r Koloiieii

im MitlnlalltT t-iut ^.'eiichiditliidi fosistelieudf Tat*ai:he i»t,

ao wurde e» klar, daO wir östlich der £lbe beute eine deutsch-

eiewiiche MitehberalkernnK vor uo« haben. Freilich, in

«elebem Ored« dleee deatew oder «lewitob war und ob nicht

gnr Boeh rein etowiiebe Beile nur mit dentaelier Sprache
loitbeitBiideB. derbtaer wer nmn eieb niebt «Mlig Uar.

In vorzfiglicher Weite ISet nun der Schweriner Archivar
I)r. Han« Witt« dieee Frage zunAchtt für Me<-.klenburg,

und I«t fii wfinwhei», daO «ptiie -4rheit au^li fnr die

übri>;f:> oslelbi^L-hea Lamle NacUahmunu' f^iijdo. Kr zieht

dabei alle» m üetracht, wa< zur AufkUrau«; dirneu kann,
wi« Ort«- und Pertonennamen, Kuiidlinghenten, Art der An-
«iedeluog, atewiich« H«k«ohufaa uiw., die auch früher achon
lleeehimif Iknden, geht dann ^ler, snr beamdem StUae
llr BeentwdMiint, In lotent »MgfklUger Wciee »nr die

Vfkunden zurück, deren ällaete daj< KaUteburger Z<>hnteu-

regiMer von lit.to Ut, dem «ich zahlreiche andere Urkunden
bi» «nm Jahre I'IOO ani>("bIi*'Sfln. l>a finden wir drnn in

einer Zeit, wu jich di« l i< rin«ni»i«rung für beinahe ab-
g««h'"«tfn galt, noch /r»hlr<Moh(( Orte mit dunthau« alawi-

•eh<>r lievidkerung, »p^itiT »liilit: njit L^emiHclit- 1 b'utwli-

wendiacher länwohnenohaft, wie dieses graphisch auf der

iuA FutaMtaMtHm neelHMeb dwgeitellt leb tM leict

eidii dnl voa emr nia deateeben Abitonunnw der Iteklen-
bifffir alaibt die Bede eiln knnn, Jn dnB mchl einnwl eng»

Ut.|;ren/'-o 'l't'it»^ dw l^mdit» liirriiuf Anni'ruch frhclM.^n *.L>nn'-n.

I

Richtig lat, dali es »ich um eine Miacbung beider, anthmpo-
logiseh und sprachlich verwandter Völker handelt, bei denen
hier Deutsche, dort Slawen den Uauptteil bilden, wie de«
•o* d«r Karte aieh aueh erkenDe« tttt. In Mdwetten dee
liitndei teigt rieb aogar ein duTebana vavhemebmd elawifebM
Gebiet, das wohl im Zuwkmmenbang mit dem baitnnvcrscheu
Wradlande stand. Die Abhandlung Wittel ist erschienen in

der vnrtieSUehen, «on Paul Langhan« benungvebenen 2eit-

Arilt .DeatidM Brde', iMS, B. l.

— H:Muillt>in R'Mnp durt'li d;i» »iidöstliche China.
Im .Oeogr. .lourii." fur .Iiili IP'iS schildert Mufnr A. R. Ha-
milton eiiii' im <ikt^it;n!r 19'>2 !»U!i^;oführte Hfise liunli da«

•üdöetliebe China von Futschou nach Kiukiang am JangUe-
M«Bg^ Mmaban Iat eiae Beatankaito In 1 : TMOM Ha*
mUton (obr nnlebit den Wn ia elaam nuMtoot Maanf,
der im Unterlauf als breiter Strom sieh malerhteh zwischen
di?ii Uägeln hindurchwindet. D«r Verkehr war lebhaft, und
/uhlridfhe IHöB« glitti» iiliwSrt.i, von dfrx'ri vj.d.- dip ia|iR-
niHi'lie Flagge flilirten. i'ie Stiidt Suiknu, die nach rln-i

Ta(;in urreifht wurde, ist Knd[iunlvt iIim- DampfurhiiTnlirl.

Zwei 'l'ii^p sp it. r »urile Ji-iij5)iin^ i-rn icht, eine etwas .irni-

licla aU4iseb«ndo tjtadt mit verfallenen Mauvm. Kimge küo-
meter obetlwlb deagpiag panieita Hamütea eine Verengung
des Min, der dort aat IWia Mk in einen 10m hrtiien Kanal
zusammendrAogt and daa Durchkommen erschwerte. JUa
bis zwei Tagreiaatt weiter anfwKrt« wurde di« PaJirt demh
das felsig« B«tt von neuem erschwert. Hamilton fiel e« auf,

daO hier mehr Te« wachs als sonst auf seinem Wege, docli wurde
er trotzdem rerbiiltnismäSiir FpSriich «nifijlwut, und Reis war
noch die llmipl |iMnnz«. IWi Kjonnuijf, d.i« iini «chuto« Tagu er-

reicht wnrd«-, wtir der Mm breit und Hacb, vor Kienjang
alter wieder enge und felaig mit Schnellen, so daO diu Stroiii-

fabrl ahgebrucbrn werden muftt«. Di« B«ia« wurde also zu
I<and« auf der mit Oranitp «ad faifbijiMbebea gepdeateiten
BtraJie fortgeeetzt NordweetUeb von Ticboagaa warde aaf
einer jPaOhöhe die Grenze zwischen den Provinzen Fuhlen r
und Kiangsi überschritten, die durch ein gewölbtes Tor und
«in rerfnüi-tic« Fort diineh»»n l^iriplimit wird. Der Verkehr
auf der Nlriiüf w ;ir rmdit lit-dt-iit»ml. V^ui .lu^inschan ab
konnte Uamiltun wieder einen Wasserweg, den Kio, benutzen,
der in sehr gewundenem Laufe und Inngnara dem Pojangsee
zuflieBt. Vun Verkehr war »ul ihm nicht viel zu spüren,

der Bodaa war laleM aad weaig predukiiv. Bei BaUiing
batto der Da eeboa dne mTeaa dee Ftojangaeei, dee OtrfttUe

hörte auf, und das Wasser nahm die gninlicbe färbe dee
Seen »n. Der Pujnngwe selbst ist in iroineni «Sdlieben Teile
Mn OewH««»r mit ganz unbesnumiten TTmriwen, mit vielen

InHt'ln und Wanserarmen, in denen ^ieli ll;<iuilti.ri nach Jaut-
«chnu und l'irschajig mit Mith« wiuen Weg sui^ht«*, Die

ftan/.f tiffgend i<t flach. Diu Nordhülfte den tioc« daL'"g>n

umgibt ein bergiges UeUUide, so daO er feste rinrinae ge-

winnt. — Seine Knrtn beeaiebwBt Uamilton nur nie «&•
Sklne, eie dHrfle aber für die Seiehanng der FMeae Min und
Kill willkommen und den bisherigen, wenig Genauigkeit und
Detail zeigenden Karten vor/uzieben sein. Dagegen ist seine
S'kizro der Nu<Ui:ilftc :'e« nttufsr' dm jing mit den fib-

lirht-n c>tTt_'ribnr /uvfrl:t*«ij^ür.'n 1 »nrNl.'IIun'rrn wrni^ in Min-

klang zu bringen und darum zur Berichtigung der itarteu

W0I4 nieibt verwendbar«

— Seit lftng«rer Zeit befanden sich Im Knseum zu Caglinri

auf Sardinien einige elgentUmlioh gesultet« Knpferharrea,
7S xaSern grad im Dorrhschnltl und 27 bis 33 kg wiegead.
Anf allen bMandan sich lineare Keieben, die mit dem ÜeiSel
eingehauen waren. Diean Darren oder Kuchen waren
gegossen und beatanden aus reinem Kupfer; ihr Fundort wnr
die Serra llizi auf Sardinien — daß fi»» dcirt aber ihren Ur-
sprung nicht habvn konnten und -lir alt wann, »iir x n

vornherein klar V. Pigiirini in Horn hat jeui in einer
Brosch&re (l'ani di rnine prvtvenienti deU Kgeo, Parma I9t»4)

den t'rsprung nachgewieeen und damit eugleieb einen Bei-

trag saat blteetea KupCerbaadal geiietart JDn die
Battea eine gaai elgtatlmlieba Form babea, eo araSie ee
auffallen, daB 1896 ein ganz gleiches Stilek von 37 kg Ge-
wicht zu £nkumi aufgefunden wurde, das den Duclistaben

»i de» c.vjiri«rhen Alfthabete« »nip. Dan« kamen wii-»dfr nut
Kretsi lit^i Hii^iu 'rniidn v.ir /wri J.ihi'rn »nlche Harrt'ii /um
Vorschein, »IIa den lurdiscbeu gieicb. Dai^a gesellt« sich

ein identischer l'uud aus dem Heere bei KubO«, welcher sich

im Museum zu Athen beflodet. Dieac all« von den Uferu
dee Äg&lschen Heerte ataauBaadaa Barren enibttllaa nae «lee

dea Ursprung der aardietbcs BnmiilaM, aad die Obanktereh
wnhsbe eie ttagea, lladea Mb. wlaatr aai Maata'von FbietM
aad aar daa InMluUlen f«n Bagia Triada <ICrat»}h die dardi
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tn Klei»« ÜMbriobtan.

die !(ali'';^i«oli6 Kx]-« ditinu unLir l'Hiil>tu; li-L'kiiuut geworden
lind. l>i«i Uarreu K^i'^x^'^ '^^'^ zwciutn Jahrtausend vor
un«er«r %«itrechDuag an, und ähnliche «ind such dargeitellt

unter den TributgaUm für TbuUue« liL in dem Grabe vud
BtkhiWKm (Tb«fa«a>.

— In d<>r dem Danzi^n' Qeu|;ra|>bentage vom Ortaaua-

•chuB gewidinett^ti Ft^ntjclirift behandcll 0. Lakowitz unter
Itolgah« rtni»r Viß':t:i'!ou»karte die Danxigcr Ilucht. Der
Verfaaaer l**(incb' Iwi -uder» die eigantümlicheii bi<i|i>Kl«chco

VerhÄltni'sr . Iii! »ii li nii« Aer fhyaikaliachen l]«achRlfen heit

<!er liaiizi>:cr Jlnchi, ihriT c ^''••'-hun Kntatabunic '.inii ihrer

uiorplitiloj^iüchen lieautliutig leicbt «rklürau laasvn. l''ast

ttb«wll utliiMB in Cfpimta tau ««lUeiMa OttM* üt Uftr
dei Lpndw it^l in die 6m üb; bei dar BSdipIti« von Bei»
nllMrtaieb die fOm laubnthe «choa bis auf Vi km dem Ofer,

ud Mieb an der Kriichen Nvhrung iat n\i> häufle nicht m«hr
a1* 3 km von ihm entfernt. Am Nurdrande der Ducht finden
ich Tiefen bia zu 110m, nnd iu den nördlieben Teilen de«

Bottniachen ud<\ FiiinischtTi Meerbuaena ?ir.(! irri>B(;re T:»'f«n

anzutreffen. Iniül^-, (!<mvi-ii iat dt'r Slui rosv'i 'ii-'l 'niu -'^

Ffltuweikwucha, du zu .««iii«r K»twickcluo|$ geriiigviär Xiet'en

iMBiMigt. Ein anderer Uruud dafür, dall in der Bucht i|UK-

Ittativ wie quantitativ die Vegetation nur künunerlicb und
di» OiM» d«r litdividami g^tnätar dar waiUwban Oat-

•M lUrk larDektriu, Hegt in üutm vial c«ria««Mn
nfaslt. Im Mittel von 22 Beohnehtungajahren beträgt der
Salxgebalt daa Oberfläcbenwasaen der Danziger Bucbt 7,2

pro Mille «mtl i«? fij« tu ciiut Tief« vmi 'i'' m iler ;^Ii?:r'li(>,

während am Nunli'unjun;; iiniüfii Holtt'-- vi ; Jlii;*'

RtipHmffeti wia'daa. Div 'l'tii uunfulirli'Ti luiv Auliit. iI..t inler-

ii.itii>c:kleii iCrfonchung ('.*r im; .lr!Lii i'|i.iUclii'n >lfi-n' halten

gezeigt, dati bei bucoadereo meteorologiacheu VerhälUiiaca

lia Mttdaee-Unteratrait Wi Ja dte BoJiMttln d« HmuBgu
Bonlit Timlringeu kaos. In W»l faad aieh dort nAmlidi am
r.nileii !ler Ducht Waiaer von 13,1 |iro Hille Bn1zg«)ialt uud
1,44' r, während da* tiefe Bodenwasaer im Herbit ^W2 dort
noch «-iue Temperatur vcn ',5S' l.e«tBiien hatte. Der Bauer-
atolfgehalt war vorn Nnv.inti.-r r.inj i>i» zum Mai 1903 von
6 Pn>z. auf 2S Vr-z ^eftii^-en. K:ii:n ilif Flora und Fauna
der DauZi^".'r lUicht )iu ;iLli;t'mi'iui-ii ein Ableger der Or-
gauiMueowelt der weltlichen ustmo augeaeben werden, ao

Mbit W d«l)b nlebt an «ioigen Pflanzen und Tieren,
die, liisr bindf , In der weiUicheu 0<t««e ganz aeltrn i>ind

oder geradezu fehlen. Vun PHanzea aind twei BraUDtange
zu nennen: Slictyuaiphon turtitoa Kke. und Sphaeetaria nrc-

lica Haro., von Tiereu der Mudwurm Halicryptua apinul isu«

Sieb., ein Kreba, die Klappi-nasael Idotea entumou I. uml
ein auch hier aaltener Fisch Cottua iiuadrioortiu« I.. Kt '•iml

da» aliuillich nordische Arten, welche, von ilireui liau;)t-

verbreitnugagebtet im Eismeer vollständig isoliert, in der ost-

liehen und älrdlicbao Ostsee mehr oder minder häufig lebeii.

waa aieh aui dam geologiachen J::ntwickeluDgsgiuig der Ost-
see nnaobwar airkliMn iniaan durfte. dar tob hako-
witat auf Oniad idir alttgiabandar Untanaehangen mit
Plankton- und Schleppnetzen gezeiclineteo Vegetationskarte
der Bucbt ersieht man, daS nur der weatliche Teil der Putziji;er

Wiek, ein Ausschnitt ti- i Hixh -fi und ei» «chntaler OUrt^ l

Westrande des Baminnilr-«, >l:tL/ i^'.f :ii<r :'<•} iadcialao »i. I i

der Uanziger Bucht mit Algt^u bedeckt aind. iL

— 1q dea jüngst erschieneneD „Crgeboiaaeo der Nieder-

leblagabe^liMhUiiHsaa In fahr« ISM* (VatMhnÜMdinngen des
KgLPraufllaeban metamrologiaeben InUlUita n BwHn IV04) bc-

nUftigt sich Hellmann mitderTrockenheit des Komniera
1904. T)cr Mai im genannten Jahre hatte zwar schon ein Defizit

an Nift'1cr«,»}i!At; a if/iiwei.ien , die eigentliche Trockenperiode
fällt "U'ii cU iu ilei. .1 Ulli und Juli, von denen letzterer eine wirk-
liche hi>iJo l>urr>'jin;i'Hl'.' brHrhtP. d;( der gering* B<'gen tust

der ln'liMii riiiripiTiiiin- tiirl iU-r .-larken Scmuenstraliluiii; iliu

Fehler verdorren und die tjurllen versiegen machte. In

UMnchm Tnilan BanlaaUaadi dauairla die Tmckenheii bis in

den Sajjrtemhar. Sütur Illurtrierung dieser VerhültiussB bringt
HaUnaaa nia Material ywei Tabellen nnd «wei Kärtchen,
«n draen die erste Tabelle eine Auawahl der kleimtea
Regeuaummen für jede preuOische Provinz und die dem
preufiischen meteurulogischeu Netz atigei«chl»iisen>-'U Staaten
?<mtM fnr die einzelnen Monatv des Snri:iii< rs, wie für den
(,m:i/. ii t^'ii;;ii>er ll>u-i enthält. .Mim .jrM-l ' il .rau», d:iS «n
umiiche» Drten in deu drei ik»i>nieritioimu.-u nur 42 bLs 4S mm
Niedersctilag gefallen aiod, also weniger, als sonst ein .M n ^t

iu Durehauinitt liefert. Einen rechten BegriH von der
TroeliaDbalt gswMurt jadoch atai Tahall« 8, di* flir «in« An-
uM Btatioaaa nit Itagann Baobacbtmgiraihen die Ab>

weiehungen von ili^n iMln-liyrluiiH-sWrTli-ii /n-amlii-Mist^lll.

In den Sudelen und ihrem Yorluude und üudo-iix'sen «'eigen

diese Zahlen bis zu 76 Pruz. 1 1 Von den beidvn im Text
gedruckten Kärtclien gibt ein* eine karlugraphiacbe Dar-

tallaag dar Resultate dar WMi» S, da» udaa« di« AnaU
dar Xiadancblagstafa nit aabr «la Inn VladanoWag in
Sommer IMM, aia na oanahan Btallao nntar 10 ainlrt, in
dem grSatoB Tail d«a OaUetaa aber zirtieben 10 und SO
liegt. Gr

— Der verdiente nei!<ii iilir-ki c-tiir ti« In.i'.itut» vi.ii Kr<r-

\ thago, Dr. llertli c 1 'i n, ^noift re-^hr weit 7uriicli. um diiu

I
Ursprung der Tätowierung dur i.iugeboreneQ Nord-
afrika« au erklären (Aretiives d'Anthrop. critn., l<you 1904t
Nr. 130). Kr nimmt nämlieh an, daB «ie avbon au* neoUihieebar
und mykeniscber Zeit atannt, waa nit aaiaar löebUnga-
hyputhese übereinstimmt daS nlmlieb dia Berber die nao>
lilhiseha Kultur Kuropas repräsentieren, daO die Megalithen
von FiUropa nach N'ordufrika kamen (nicht umgekehrt) usw.
Die wenigen OrüsniPtitP, wi>l>>li(> nAch H(>rt!«>lnn ilii- .Primi-

tiven' kannten, w ,ird>!ti ;_'leirlim;iUi^; zur Vt-r/.ii ruiiK dsr Tn|ifi-

und Kör|Hir verwendet, wie <iie t.iiciwierteu ii^iireu vmh
Tordos und Jablanltza (in 8ert leti ' iiowoisen: auch b-i Ku
kuteni in Bumänien .find Tonfiguren mit Tätowierung ga-

fanden worden. In Aorptaa iMd FUadara ntata ia im
K«Aropole von Magada (SOOO Ohr.) eiaa Siatiwtte, welche
Tätowierung zeigt, und im Grabe Setis I. (15. Jahrb. v Chr.)
erscheinen die Tnmahu tätowiert. Derthelon 6udet nun hier
i'-Vii-i .ill ^;r-OH Ülifi-finstlmmung tiiil ilt-r ln-ncr tinli-r i!<mi

itcrl'i-rn ',;hlic^iei. T^ttowierung orui Hiil ili-r i ii ii.iiiicii'.iorUEi^;

üirer i'uQgelHÜe uud Teppiche, er vereieiclu d^n fiii'.f2inlxi;jcri

Kamm in den alten I 'ar<t> Ihiuci ;i mit den, hi uto sn hiiuli^

v«rwende(en Chetusa (die fünf Finger), dem Amulett gegen
daa bttnn BUak* INa ÜherainitimmBngoa sind unbaatnitbar
•~ ahar wir flndan daa gleioha i. B. aneb bei amerikaniaahaa
Indianern. Ob also Am direkte Bnllelinnng oder Naeh-
kumineiii>i.-liaft der berbarlMhan Tllowierongimuster von m-
ropäiachen Meolithikeni nntuuvhmen ist, erscheint tttiadailana
zweifelhaft. Die Muster sind zu allgemeiner Katar, ala daA
man darauf apezicllB üewpj.p fp-lhicifu liftnntp.

— Triebsaudstudieti von K. i>i«ckQick limleu wir lu

den Bcbtifteu dar |ib]raik.-IUHMom. Ue»ells«b. zu Küolgaberg,
45. Bd. fdr 1904« Unter Vrlahiand versteht man jeden Sand,
welcher ttibr Wanar aulgenommen hat, ala er dnrah hlod«
KapillarMU aaftitbnaa kaiui; «r varmag nieht dareh Udia
1,,iri7'->ntn1« Einsickerung zu «ntMehen, er kann aber dttiah
iiineiu» i'tien oder Hineingleiten von Band iu Wasser aat'
Btebeu. dii>;h v<Tiliuif\t hier in dar Repel der fand sein»' an-
fängliche lc"->.._Mi- l.ijrfviinp dun iijil„'eij' [rinjeai'D Liiftbliisohou,

UTäd t'rtl liiirli Hiits\ i.*i'"lmn;j- dor?**d^M?ii cru^i'dit e:t'''"Ut]ictior

Tricb-Liiid. I'er eii^entlii-ln' Tiioi"<;iiid di-r Duru- i-r.!vli-lii.

durch Aut'sickern des Waasers im Sande, und zwar «rm Wi
aiaar Qaaobwiadigltatt daa «nftiiiaUandaB Waiaan, welche
blnralebt. dia BaadkSniar anaohaben. DieM Oeiehwindigkeit
ist nur zu erreichen noch einer Auflockerung des gesetzten
Sandes, und dieies ist nur unter Staudruck möglich. l<«txterer

k.tim und •.v.v.Z bei gcuügeuder Durchw-äaserung in der Düne
innir'-'i'n. 1 r ii lisnndstellvn treteu am häudgaten an die Uber-
lUch« iiaei» der St-lmi-o"! hmwbe wie nach anhalteiidfm ßegen,
dann an Stelleu »lürkiii r WussserzUsickoriiu^; mi II di-n der
Nehrung. Als atdche !-iud »uzuseheu die Biium« drr unteren
Abhänge an dvr uii'<>r"ii Dünennhdachung , also der West-
seite der Dünen, di« unteren Abhänge und die Sohle der
Dünenläuga- und Querläler. Dia Ilafa dar TriabmadataUaa
reicht bis zu der Schicht, von waloher aw dit AoMcibarang
beginnt, kann alao unter das Meereaoiveau sinken. An den
beptlanzten Dünen ti-eten keine Triebaandstelleu mehr lu-
trifp, d;i die Pllanzenwurzcln den TS.k'i'd durL-lnhi:;;.'. h und
auf] •rketii

,
die Absickerung wir.; diir>-li thv )'tlnij/ijndi>ck'--

(iiue verlanj^uuite und gleichmilli<igrrf. Ihn .^usbolilung der
sogeiinunteu 7'ri«b«andmulde am WestfulSe der Uauptdüne
erfolgt wahrscheinlich in trockenen Zeiten durch Abwehen
daa obarea trgekaa gawoidaaia 8aadaa hia aa daa faaehtaa
Sdiiehtan ao, daB hier dia BodauobafflUab« den AMckaraaga-
bahnen verhaltnismäDig am niochsten liegt; hierau» erklärt
üich die Häufigkeit der Triebs.indstellen in der Mulde. Daß
aber d' r Smd hier forldaui^md beweglich bleibt und bei

seiner f.ju liii' nicht etwa durch natürliche PHauzeubesiede-
Inng feHigül' u't wird, das bewirkt hier wieder dt»» Tri«<ie»ud-
tiildung »elln r. I>:(v quellende Wasser lorki ri ili u i i.U der
Diiue zuju spnieren Weiterscbn iten mit dem wälzenden Winde,
haida MleUe htadigt der Meoaob daiab aaisa erfolgrach
vatdringandaB nanzoagen. K.

araatWNtI, Ralaktaar: B. Slager, SeMaehrrg-Hrihn, ll^uputndti »1. — Dradt: Friedr. Vieweg u. Sobn, BrBuo»cbweig.
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Das deutsche Schutzgebiet zu Kiautschou in seiner neuesten

Entwlckelung.

Das deutscliu Scbutzgcbisl Kiautuchou in (Ihina hiit

-sich unbeeitilhiüt itiivrh die krie;,'evi8cl>i>i) F.ieigni--Hr, diu

icr Boxeraufistaud in den Jahren lÖÜO 1901 im Uefoige

l).itt<<, and ungeachtet der !<ioLwer«D Wirren, die der seit

B«giua dM JfthrM 1904 tobend« KHag inOatMiaa herM-
gsfofait, in iteljgar W^a waitareatwUlMitt nod dk Auf'
gäbe, dem deutüchoa Handel uadGowerbefleiC dieG«1«geii-

beit 20 nnt/.bringender Betitti/^ung zu !)cbalTeh nnd der

maritimen Macbtnlüllun^ I iiMitäclKundh- in '^~titr<i('ti ulunu

Stützpunkt zo geben, in erfntuliebem Fortschreiten guloit.

Von der (irundanschauung ausgebend, daß der Auf-

schwung und das (iedeihcii der Koloiüe «ich im engen

Zu8ammeiiha)ig« mit der Aii^r' ^Uiltuiig dar Yerkthrawego

MwoU ttb«r S««, wi« su Land TolUiehaa miU)«e, b*t die

dentaohe KolonialTwwftltang einencH« die SehiflithTt

durch moderne und groü angelegte Hufeui innchtungeu

»u fördern und andererseits die AufxchlioÜung de^ ausge-

ilvliuk'ti, L-rtr;ijj;[iiliig.L'ri liiiilL'rhiiiik-- durch die Ki><eubiilm

mit allen ihr icu Gebütu «teheiideu Kräften zu bewirken

ge<tucht.

So bietet denn das ganze Schutsgebiot du fiUd eiiu»

mialilig anlsbrebeadaii GemeiuwMMus, d««, iiubeaA«]«!

•aiiMMr «aMitiinm Bedentnng th Mottwwtotia»» mmSfe
»einer ITatanbanten, Heiner EbwDbabnanhgan und aatner

dem Hiindel , der f^c'nlfTi.lirt und anderen kiilturcllpn

/weckuii diuiicudou liiirichtungeu zu oinum 'iWL-ljtu'uu

Stützpunkt für die deutliche Kaofmannochaft ia i >-t-

a^ien, i^owie zu einer die Werke dei« Frieden« ant«r ihrvu

Schutz nehmenden Position herauwächHt.

Wer den Stnuid der Kkutaehonbuobt tot einigen

Jahren gmehen, nnd wer Jetit den FnB aul ihn sätet,

wird glauben, daBein Wunder ge!<cbehen. An die Stelle

der «trobgedeekten LehmbOitan früherer Tage iHt jetzt

eine Reihe sliittlirlier Tlür.tflu getreten, die sich rdmii-u

aber dtiM au den Hufen grenzende Land, wie übdr du«

Meereaufer eixtreckeu und Kirchen, Schulen, Lazarette,

Uericht^gebftude, Gefftngni'<'*e, wie Qnai'^, Dock«, Werften,

LandungNbrücken, [.euchttürntai Kaeeniementa und eine

Aaiabl gewerbikberEtaMiwementa omfaeaen. Man kann
sieh hiernacb eine ungefihr« Voratelliug tos dem Leben
und Trpiheii, d,is ai; dii'-or -im-t -n stillen Meeresbucht

lierncbt, m.ichrii . die früher nur von oini;f«ti befestig-

ten Militärl.ipcni, die 'iiif ilcn dis hfwf Sl.idt T-ingtan

omgebeudou HöhenzQgeu angelegt warL'u,umHauuit wurde.

Die vielfach verbreitete BesoigntI, daß die wirtncbaft-

lidie Entwiekelang unaenr KcLuiia am Gelben Meer
dninh den rneeiMS^panieeben Krieg la leidett haben

Obbw tXSXtni, Mr.*.

würde, ist tiixber anbegrflndei geblieiiea. Di« Wert-
steigeraug de»« Handel« beträgt gegenüber dem Vorjuhr

45 Proz. Die größte Steigerung ist bei der I'jnfuhr

europftiHoher Waren zu kan«itatieri<n, die von zwei Millionen

Dollar in 1903 auf 12 Millionen in 1904 gewadieen ieb

An AnefuhrwareD ecirettten eidi voniebnHeh die Im
Rinnenlanda anengten Strohborten und Seidenfabrikate

einer groO«n Znnahme. Aua dienten Daten ergibt sich,

d.'iLi Kxport und Import in raschem .Viifblühon dcgrifffin

ist (utd daß die chinesischen BowobiKu und KauXieute

auf immtir freundlicherem Fuß verkehren und mehr und
mehr die ihnen deutsioherseit« gebotenen Krieiohterungen

und Aunobmlichkeiten Kcbiitzen und prakti>*cb TWWevten
lernen. TorUnfig ist allerdings die BeTäkemng Ton
Bebantnn^ «ehr bedflifnüloB , m daA man dentediein

Kiir^WLirerL und ShiilieiiDn .Artikeln nooh innleluit kcinOB
f.'ruLitiü Ah- rtt-Z vei sprccheti kauu.

Itie^or Zu^IiiikI wird auch ao lango urid.iiisrn, bis regel-

mäßige Dampfer von Deuti«chland den Hulaa von Tsing*

tau direkt anlaufen. Dann ernt wird der vaterländischen

luduittrie ein gröfierer Anteil an den Import tob Tsin|^

tan in das Hinteriiad gnauhert werden, der, wie vorher

geseigtt aehnn ainea atalHifteBAvfiMhwmif sb Tendleli«

nen hat; dasn wird dann von aOent der uoeh im Baa
bBgriffei.e Haren von 'IMugtau beitragen. Hin jetzt ge-

stfttt«!! die beiiieii micii unfertigen Molen (.\\>h. 1) erat,

daU acht Schiflo lui ihnen imlej^'L'U köiuiei), d;is Schwiium-

dook geht t^eiuer Fertigstellung eiitge^feti , für die I'lr-

bauung einer Werft sind diu «iiduitend.'n Arbeiten im
Gange. Mit der nabe berorstebenden Vollendung dieser

Anlagen wird sieh dia neae Hauptstadt ala Sediafea den

grollen oatasiatisehsn RandelsplÄtaeD anreihen.

An den Hafen seUieSt «ieh enir diu üchon Jetzt bi;«

L'.nnz !ti Keine Nähe geführte >'chiitit ingei^i nbalin lui.

l»»«»« für die Verwertung der lii.Hiuuprudukte und
gewerblichen Krzeugnisüu def Hinterlande» -to außerordent-

lich wichtige Bahn , die innerhalb vier Jahre ent-

Ktanden , int ein glänzender Erfolg deuteeher Intelligenz

nnd Tatkraft. In einer Länge von 4B0hin Terbindet

aie Tüin^u mit der Hauptstadt der ProTini Sohantnng,

der verkebrnreicben Stadt THinanfu. Welche Geduld,

Voreieht und Sachkenntnis erforderte bei der Anlage

di«'-e- Seluetieit\vuj,'e^ «Hein der l.llnderv^ erb ! Die hierbei

711 ulierttindettdeti ^^cllwi(^rigkeit«u mnljten bei den un-

k'eniein verwickelten Kigeuturnnverbiilt iii'- ^esi . der ganz

unerbfirten Zersplitterang de« GrandbeMtses und der

«Ble]priMgendan Ait dar Bodanbenatautg reeht
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hoch TeraniichUgt wenlen. Nach chinesi»chem R«cbl und
Brauch ist oi< nicht Ivicbt, denjenigou zu eriiiittehi, der

lur Verfügung über ein Graiid«tQck, /.um AbfcbhiQ einei«

KaufvertrngeK darüber und zur Empfangnahuio der dafür

zu leistenden Zahlung berechtigt ist. Grundbücher, wie

»ie bei uii» alle die^e Fragen leicht aulicr Zweifel atellen,

.«ind ebensowenig vorbanden wie ein Kataster. Den
Defugnis.scu des einzelnen, der ein Grundstück bebaut,

stehen Hechte anderer Pernonen bIh (Iber- und Unter-

eigentÜMier cxier uh Inhaber von schwer zu ermittelnden

Gerechtigkeiten, ferner die Ansprüche der Familie, des

(ieschlecbte.s, der Gemeinde, der Gilde und anderer Körper-

schaften b«schrinkoud oder die Verfügung ausschließend

gegenüber. Bei dem Mangel eines Enteignungarechtes

KinutüchouB und einer zahlreichen Festversammlung die

ersten Spatenstiche getan und seine herzlichen WünMrbe
für das Gedeihen des Werkesund für die dadurch geför-

derten guten Beziehungen zwischen dem deuUchvn und
dem chinesischen Reiche ausgesprochen. Dann gritTen

Tuuseude von .Arbeitern da« Werk «n. lui Frühjahr

wurde die Zahl der bei dem Bahnbau beschäftigten Ar-

beiter auf 20 000 bi.i 25 000 geschätzt \Vshrend der

ganzen Bauzeit haben die ebiuo.<<iHchen Arbeiter den Huf

der .\rbeit«amkeit. Bedürfnislosigkeit und Abhärtung

durchaus bowAhrt. der dum chinesischen Landarbeiter seit

alter Zeit zur Seit« steht. Ks gelang besser, als man
anfangs geglaubt hatte, den chinesischen Arbeiter an

den Gebrauch leistungsfähiger W'erkzeuge wie Hacke,

.\u\<. I TsinKiaa. SchUTsrerkehr an Hole 1. Jnll litoi.

war die Ki^enbahngeHellsohuft lediglich auf den Weg
gütlicher Verständigung mit den Verkaufsberechtigt«D
angewiesen.

VerbältnismftBig leicht vollzog sich dagegen die Ent-
fernung der zahlreichen Gräber auf der Bahnbaustrccko.
I'ji wurde berichtet, dnü von Tsingtau bis IVinanfu gegen
20 OUO Chinesengräber verlegt werden muCten. Bei der
hohen Bedeutung des Gräber- und .\bnenkultes in China
und bei der aus der dichten Bevölkerung des Landes sich

ergehenden groüen Mengu von (tribern durfte man mit
l)«sonden;m Interesse auf die I/ösung dieses schwierigen

I'roblems blicken. Von dieser Seite konnte man einen
heftigen Sturm orwartt-n. Allein hier fand »ich das Volk
rasch in die eiserne Notwendigkeit. Nur einige wenige
uralte Erbbegräbnisse großer, mächtiger Familien blieben

unberührt.

Am 23. .s«ptembor 1899 hatte Prinz Heinrich von
l'reuOen in (iegenwart der ehinesischen Würdenträger

Spaten und dergleichen zu gewohnen und ihn auch zur
Verrichtung von Arbeiten heranzuziehen, die ihm anfäng-
lich ungewohnt und unbekannt waren. Am 1. Juli 1904
ist die Schantungbahn nach Vollendung der Hauptlinie
bis Tsinanfu und der Zweiglinie im I'oschantal (40 km)
auf ihrer Geiamtstrecke fertig gestellt und dem Betriebe

übergeben worden. Damit ist die Verbindung von Tsing-
tau mit seinem Hinterlande, der ausgixlebnten und frucbt-

Ixiren Provinz Schantung, in umfassender Weise her-

gestellt. Im Anschluß an die Kröflnung des Bahnbetriebea
bat die chinesische Hegiernng im Interesse ihrer wirt-

schaftlichen Verwertung die an ihr gelegenen verkehrs-

reichen und gewerbetreibenden Städte dem fremden
Handelsverkehr erKcblossun. Der Haujitwert der Bahn
liegt darin, daß sie das Kohlenrevier von Weihsien, die

Fundgrube einer «schwarzen, glänzenden, ziemlich gas-

reichen Kohlu, ili« nach den angestellten Vorsuchen mit
langer Flamme brennt und eine brauchbare Ofen- und
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Kesselfeuerung fQr die Kessel der SobifTe abzugeben
Torspricht, in Verbindung mit der MverfskQst« bringt.

Die Stadt Weib^ien mit einer DeTAlkerung von Qber
100 000 Seelen zählt xii den bedeutendrtten Handels- und
Industrieplfttzen der Provinz. Durch den neuen Schienon-

strang wird das Innere des LAnde» mit seinen .Mineral-

ichützen und seinen sonstigen namentlich .Seide, Felle,

Wachn, Talg erzeugenden Fabriken mit der breiten Ver-

kehrsHtraOe des Meeres in Verbindung gesetzt.

EUno Fahrt auf dieser, die Ducht von Kiautiiehou in

großem Dogen umsnumenden Schantungbahn ist nicht

ohne landschaftliche Reize und bietet dem Auge Hildor

oller .Abwechslung 2). Verlaßt man den Bahnhof
Tningtau, so schweift der Blick zur Linken über die ge-

nannte Ducht, deren Hintergrund mftchtige, in blauer Ferne

traulich macht Anf der Schantungbahn Torkebrt jetst

ein durchgehender Tagonzug von Tsingtau nach der
Endstation Tsinanfu und umgekehrt in 12 Stunden.

Daneben gehen zur Forderung dos lokalen Marktverkehr»,

vier Züge tftglich in beiden Richtungen. Für die künf-

tige Kntwickeluiig des Verkehre wird oh vor allem darauf

ankommen, daU der deutsche Kaufmann und (iewerbe-

treibende mit Vertrauen und Unternehmuiigsgeixt »ich

der neuen Krwcrbsgelogonbeiten bedient, die ihm in der
Kolonie und ihrem Hinterlande erschlossen ><ind.

Nicht Ko gOnttig wie für Handel und SchifTahrt unsereN

chinesischen Schutzgebietes liegen die Verhültnisse für

die Hebung und Kutwickolung dar Landeskultur und der

mit ihr zusammenhängenden wirtschaftlichen .\nlageu.

Große .Schwierigkeiten bieten im Gelinde sowohl dem

Abb. -i. Wauir-ko-tsaang. Marktflecken und Hafen für den Lanschan.

verschwindende Felsengruppen bilden, /or Rechten er-

heben sich die Tsingtau vorgelagerten Berge, denen sich

die Prinz-Heinrichnberga, die Iltisberge und der Kaiser-

stuhl anHohließen, von denen jeder folgende hoher, rauher,

wilder als der vorhergehende ist , und endlich steigen

am fernen Horizont die Granit- und Gneismassen des

I>»usehan- Gebirges (Abb. .3) in unbeschreiblicher Wild-

heit und Kühnheit der Formen in finsterer Öde und
Kahlheit auf. Spftter tritt die Sohicnenstraßv in ebenes

I^nd. Chinesendörfer gleiten am Auge dos Reisenden

vorüber und bieten das immer wiederkehrende Bild von

niedrigen, aus Lehm erbnuten Häusern, die von Bäumen
und Striuchern umgeben sind. In weitem Kreise vor-

gelagert liegen die kegelförmigen Grabhügel der ('hineten

mitten iu den Feldern, selten durch einen Stein ge«chuiückt

oder durch einen Baum beschattet, und so entbehren

diei<e Kirchhöfe jenes geheimnisvollen Keize-s, der uns

unsere Grabstätten trotz dos Kmstes des Ortes doch

Wegebau wie der Bodenkultur die tief eingeschnittenen

Schluchten und Wildbachbetten , deren Kntstohung aus

dem Mangel jeden Waldhestandes und dem kiesigen Krd-

reioh folgt. Wfildor fohlen im Schutzgebiet fast völlig.

Wo sich kleine Bnumgruppen vorfinden, ist es nur nie-

driger, lichter Busch mit krüppelhafteni Wuchs. Von der

eingeborenen Bevölkerung sind alle Waldungen zu Brenn-

zwecken mit Stumpf und Stiel ausgerottet worden ; telbst

der Gras- und Krautwuchs an den Bcrghängeu wird mit

scharfen Rechen aufgerissen und als Heizmaterial ein-

gesammelt. FKe Folge dieses Verfahrens ist, daß die

fruchtbare Verwitterungserde des Bodens alljährlich in die

Tiefe geschlemmt und so der Vegetation der Nährboden

entzogen wird. Höhere Bäume kommen nur an geweihten

Grabstiitten und bei Tempeln gelegentlich vor. Nur im

Frühjahr bedecken sich die Berghäugo mit einem reichen

Rlütenllor-, allerlei bunte Blumen geben einen farben-

reichen Tcppich, bis Sommerhitze und Winterkälto den
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Iter^en wieder don finsteren, ciutönigeti, brauDgoIbi'u

Anstrich leihen. LaiiliholKRohontingen , die im Interesse

der WnR8orvrhaltung in dem das Quellgubiot der Wasser-

leituog uuifaHsenden Gelände angelegt worden sind,

können die Nlbc des Meeres nicht vcrtrttgeu. Die Ver-

waltung ist auch eifrig bemüht, Wein- und Obstbau zu

forden). Zur weiteren Ausdehnung der Obstkultureu

sind größere Versuche im (innge, die mit heimatlichen

Pflanzen und Steckliiigcu betrieben werdeu.

Das Klima Ton Kiautschou ist dem dos südlichen

Kuropa ähnlich. Ks gibt duH vier Jahreszeiten : Kinem
nicht kalten , aber teilweise recht »türmiHchen Winter

folgt ein kurzer angenehmer KnlLling, an den »ich dann
ein feuchter, regnerischer Sommer anreiht, der jedoch

durch den Sftdwestmonsun erfrischt wird. Auch wird

behandelt, die oft weit« Reisen zurücklegen, um sich bei

den deutschen Ärzten Hat zu holen. Kin große» Feld

der Tätigkeit bietet sich in China fQr den Augenorzt,

und es ist deshalb Sorge getragen worden, daß ein Marine-

Stabsarzt, der mehrere Jahre an der Berliner UniTersitäts-

Augenkliuik eine besondere Ausbildung genossen hat,

nach Tsingtnu gesandt wurde. Seine Tätigkeit ist eine

ausgedehnte, er behandelt durchschnittlich 1500 Kranke

monatlich und erfreut sich der Dankbarkeit der ganzen

chinesischen Bevölkerung, die ihm oft in rührender Weise

bezeugt wonlen ist.

Auch die sozialen Lobcnsverbfillniaso der Kolonie

haben in den letzten drei Jahren große Vervollkomm-

nungen erfahren. Zwei stattliche (iasthüfc, darunter

besonders das .Hotel Prinz Heinrich", haben sieb eines

Abb. 3. Ao8 dem Luuschno.

die Hitze des Hocbsomuiors durrh kühle Tage gemildert,

an denen die Temperatur unter 25» f bleibt. Die Uesund-
heitAverhAltnisse des Schutzgebietes haben in neuerer

Zeit eine Besserung erfahren. .Vnsteckende Krankheiten
werden zwar immer noch entweder von der Soc oder aus

dem Binnenlunde eingeschleppt, aber dank den rastlosen

Itetitrebuntren des (jouvernemeuts, die Woitervorbreitung

y.u verhiudern, ist jetzt der Huhr und dem Typbus, die

in den er?iten Jahren so viel Opfor forderten, Einhalt

getan worden.

Die Mittel dazu waren gute Wohnungen , ferner für

die Eingeborencnausiedolungen einwandfreie Wasser-
versorgung, geregelte Beseitigung der AbfallstofTe und
Strnßenreinigung. I>ie im Schutzgebiet stationierten

Marineärzto haben, unterstützt vom (TOiivernement , in

unermüdlicher Tätigkeit Polikliniken errichtet, in dunen
armen Chinesen unentgeltlich Ärztlicher Beistand gewährt
und freie .\rznei Terubreieht wird. In diesen Kliniken

werden durchschnittlich jährlich 800 bis 1000 Personen

regen Zuspruches zu erfreuen. Damit ist unseren
wackeren Landsleuten ein Mitt4>lpunkt für die Geaelligkeit

gegeben, der früher fehlte.

Unsere Kolonisten speisen jetzt in luftigen, elektrisch

beleuchteten, gut ventilierten Sälen an einer deutsrhen

WirtstafuI und brauchen ihr Mahl nicht wie früher mit

unzähligen Fliegen zu teilen. Auch bietet <laB Seemanns-
hnut mit M'iuen Hillard-, Speise- und Srbreihzimmem den
Kuropäern ein angenehmes Heim. Dort werden Konzerte

und .\ufführungen für Zivil und Militftr veranstaltet, die

der Geselligkeit Anregung und .Abwechslung geben.

Kine gute, reichhaltige Bibliothek befriedigt das

Lesebedürfnis der Offiziere und Mannschaft.

Begelmäßige Gottesdienste linden in der evangelischen

Garnisoiikapello und in dem katholischen Missionshaus«
statt. Auch dos Haun des (iouvertieura ist eine StAtte

weitgehender (iiistfreiheit.

Im Osten der .Stadt Tsingtuu entfaltet sich jetzt im
Sommer das fröhliche licben eine» Seebades. Ein »t«tt-
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Jicfi«'» Sirandhotel mit Terrasse nml Mueikpavilloii bii't'H

di'ii liutlegästen GslegeDbeit, unmitUilbar am StrAnde 2U

w<j|iiien, auch sind tod den in Tüngtaii anKeaeaseuKU Euro-

päern im Hinblick auf den zunabmenden Verkehr xahl-

reicbe DadebAuaer errichtet, und über hundert ant Strande

«takaiul« Badcbodan ladansu «inam «rfnacliaiHi«ii Seatwda
•IB.

Der Erfolg, den die deuts-eliö KolonialVerwaltung in

China bisher erzielte, erkliirt sicii nicht zum geringaten

Teil KU« dem Zutrauen, ilns siu durch ihre Vui wuhungH-
tätigkeit der einheimiscban lie?dlkeriing t'inzutinßeD

gewußt liui. Dieses Zutrauen eutspriugt in Luütor Linie

dar i£rk«BDtaia von daiu Natsan, den die großen, dem
Tarkabr diramiideii £iiiriehtuiij(«ii, wia dia Eiaanbabn

and die HtfammUfen Tainftmw. Itrdi» geddhlwh« wirt-

aelnftUelia EotwialMliiii^ dar Provim fViIiaotnngbadautaii.

I>iese Erkenntnt:^ SuUirrt sich in diT fürliti^'fn Mit.-irljoit

der ohinesi»cb«»ii lteH(ut«ii bei der Ln-'nuf^' di-r vm-^Ldiio-

dunon Aiifi,'uiio[i, die dem Betriebe der doutscluiii t'iiter-

nehmuogen gestellt sind. Sie äußert aich ferner in dem
raichon Zuzug des cbinesiacben EHemeutuü, und

mde dat baaitianden K«afmaiiiitatMidaii in daa

daata^a Oabiat ffie boha» Erwirtnugaii, dia dia Btteb»

taman, geHch&ftaknodigen Chinesen in dia Zukunft der

danlacheu Kolonie setzen, spicgulu »ich ebonüo in dem
starken Gnindljositzerwerli durch dii' ('hinesen, wie in

dar Niadarlassuug Z4ihlroicher Uandwerkar und Uandol*

trol1ion<lL'r und in der EruITnung ainboimisohatT PwfllftW

für d«a U«idv«>rkebr mit dam llinterlande.

Um den kaufmänniiicben Intoreiisen de» Schutzgebietes

die weiteHtgehende Berücksichtigung zu geben, ist man
neuerdings zur Bildung einer Handelskammer
•afarittop, dia iiaeh dem Twbilda Abolicbar £innebtuiig«B

an aaderan KOatanpIllMD China« dazn barafan iit, dia

allgemeinen Interfnacn dc^n Ilrmd- Is, dur Indiiütrie und

des Gewerbes der Kuloiiic W4ihrzuiiehm''ii . auf neue Ei-

werlii>i|ut'llon icifmerksam zu machen und dio (ioscbifts-

transaktionen zu vereinfachen und zu erleicbtern. In

dieser Mitwirkung des Kaufmannsslandes an den wilt»

»chaftlichen Aufgaben aieht die Kolonialbehörde «Iimb

waitaren Sehritt zum sjraiamatiachan und Tonoab^gni
AoabiHi dar SallMtvarwaUttag» Dia Emiabiniig mam
^eiehan Zlalaa hat das OonTarnaraant durch ESnsetzang
pinr-s i-hiiiesiRilirii Kiiruit^i's im Auge gehabt; es ist ZU

dem Zwccku g(.si'ivifT''ri »urdeu, um der chinesischen Ba-

Tölkerung die \Vnlirini|7 ihrsT «igMMI lB4al««MO Badl
Möglichkeit zu siohern.

Möge dem so friech >iijd gedeihlich aufblühenden

Werke, du di« dautasha Kultur hiar gaaehaBaa, jeda

Siorung aaiaaa Waabatmaa arapart Uaibaa, daaa in ihm
ist die Bürgiohsft gagabaa fttr dia Befestigung und
Stärkung deutschan lÖnflutaaa nnd deutscher Macht auf

diespin Stück I'rde, daa für iinsRi- nfttionalen Annehea
in Ostaaien von sehr großar Bedeutung ist t. St.

Das kfinstlicbe Wegenetz in Togo.
Von D. Kürefabüff. Charluttenburg.

I)ie Kolonie Togo verdankt ihre stetig forlicbreitende

wirtachaftlii'h«! Kiitwick-Ouni; vor nll<-ii Hitiguii dfrn iibin-

mäOigen Ausbau «luvs iiuqueui guugbareu Wegenetzes.

Wie in ganz Mittelafrika erfolgt auch in Togo der

Transport der Waren auf den KApIen der Eingeborenen.

Dia Ton diesen benutzten Wege^ aatiprechend der Gftnaa'

naneh- Fanaatioa dar Karawaaan lebmala Falfetaiga,

aind eineraaits swaokniftBS^, da aia aurapfigia Stellen nnd
dcrL,'lyii lu'ti irc-ulilckt uii)),'idN-ii, iindcrrrs'jits aber wieder

ünzwcckü;.'! LÜl; , d;i liicrdiiroh liHu!ii,' der tatiiftchlicb

/ nnirjk/iili-iTf tidi- W>-L' <,'iii:/ u Ii vtil liiilttii-diiiiüit; vurlii iigert

wird, und dann fehlen an diee>en Verbindungen meist

Brücken usw., so daC fast jedes llocbwasser den Verkehr

nnn4g)>«b nianht. Ihn Wega in D«uta«h-Togo aebaima
aar Zah dtw Baaiteeiigreifnng gana baaaadara mani^albaft

gewesen an sein, dann Lantaant Herold berichtete nCMsh

im .fahre 1890 Ober die naupthandelnstraCe I/ome
— Misahöbi-^ - - S,i]ftL''i , duC, « eim Tragor uai di'iu

Agomedistrikt zur Kusle kämen, sm vnu iltren Kleidern

nur noch Fetzen am Leibe h&tten. Die deutschen Be-

hörden erkannten sehr bald, dnU, sollte die Kolonie sich

flbariunpt entwickeln, in dieser Hinsiebt Wandel gesobaf-

faa «ardea mOOta, dann dar grftfit« Teil dar im n&baren

Hiatarlanda araeaftan IVoduIrta wnrda, kdiglieb iafolge

der manruüiiirten TransportvcrhAltnisse, nicht nach der

Kflate trebrncht, und ein Heranziehen des großen Handel»

aus dem WL'it'iren lltulerlandf niii-li Arn d<'.t^^ hon Küsloii-

pUtzen emcbieu überhaupt »u»gesciilosj>t>ri. In den ver-

fOgbaren Mitteln beschrankt, begnügte diu Verwaltung

eich zunächst damit, die Uusobwege auszuschlagen, sowie

die daa Negarpfadan cbaraktariatiiobea Windungen durch

Hmatallaag garadar LioiaB aMSgliflbat abankfirsan. Hier-

an bamarkl Zolldirektor BOder: ,nafi diaaa Wege, zumal

dif Kinj^Hliori'nnn iiuch hei breiten !^traßen ihrer Gewohn-
heit, im OfkiiM inuiesuli«.- gehen, treu bleiben, nach jedem
gr')i:.'ren Ueg>>n mit AuaB«b»a daa «tätig bttgangonaa

Olsbas LXSXVOL Mr. ».

Pfades wieder zuwachsen, ist Iwi dem üppigen Wuchern
dos Unterbolzes natürlich, und muü ii;i<-li kurzer Znit

das .Ausschlagen und Reinigen von neuem beginn' ti. Ich

glaube kaum fehlzugreifen, wenn ich bebauptc, daß

diese, ich möchte sagen, dilcttantiaebe Art den Wege-
baues auf die Daner mehr kostet als eine zielbewußte

Inaugriilaiüinia detaalbau." Dia Ttnraltung aehloB aieh

aUmlbKcb dieaan Anaiehten an , nnd Aafaair dar aaua»

mit

UHU \\ offi'ii 1;

vun triit .^li/ug.^kMmi'en

om.trkuiigin inri>r

ziger Jahre « urdi-

au den Seiten vi r-

wurden vi-rfttd.iüt, soweit mMu
lagen, diese in Ordnung zu baltvu, Wegeauf^teber wurden

angeitellt naw. Diese .Art des Wegebaues setzte nur

laagaam ain, und 1694 war, abgaeahen von dem Aafaag
ainar StiaOa vaa Sabba aaaib Aafoi, nur eine Strafia tmi
Lome bis Kewe im Bau. laaariuift sahn Jahrea iat aaii

mancfaea im Wegebau geiciatat vardan.

Die Trasse für ilii- neu zu erbauenden Verbindungen

ergab sich ans den vurbaudcnen Karawanenstraßen bzw.

aus der Liiire der Verkehrszentren des Hinterlandea. In

dieser Beziehung ist zu bonierkcn, daß innerhalb dea

deutschen Hinterlandgehietas sich ein reger Ksrawanen-

durchgangsverkalir abapialta. Ton daa Gegenden diaa»

seit« und jeoaaita daa Kigar, aogar ma Adamaaa aiabaa

starke, oft bis zu mehreren tausend Köpfen starke Kara-

wanen nach Kintampo, Atabbu und besonders Sslaga, um
dir bei Uli 'HsjihilVÖlkernng so ^ehr l'. liisbten Kola-

nüsse, nacb Kratschi, um Sulz eiuzuiiAudtdn. Von letzterem

Ort« ans gebt eine Hauptkarawanenstraße weiter längs

daa Volta nach Kpaadu, von wo über Kpong Kitta oder

Agoma—Palima Lome erreicht wird. Au der Haupt-

karawaneaatiaBa oatwieicalteB aiob Taraohiadaaa groSe

Ortaehaften, Ton denen baaendara Baiari mit 10000 Ein-

wriljni-rii /u nr'tiiirn ift. Von ili^'^t-r Stadt ziehcti ünfürb

und westlich des Gebirges Karuwanenwege zur Küste,

und daran yarlauf fo]gt dar «iohtiga a«« aagalagta : : . .
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Weg I^me—Game— Avpto, wo eiu vou Klein-Popo Oher

Topli—Togodo—Sagad,» fiiLrendfr Zweis einmandet:

Atakpame— Blita—Soko<ie— B!\H:ui. cinu Stnitlf, ilif!. ciic

gauM Koloni« fast in der llilt« tod Süden nach Kordcu

Skizze dar VorkehrsstraBen In Togo
I i:s«oo»oo

Elamtalm
—— Falirwag mit BrOekan

FuSweg (Brücken nur teilweise

vorhanden)

dnrelisidieBd, T<m bftM>nd«rar Badentung üt und einet-

teila filMr Banyali, andanntaila flbar Yandi ihtra Port-

setzung Dtch dem wichtigen Handelspint/. Suiiaiw-'

Mangu tindut Burückaicbtigt man den jetst iteft-

findaiidMi Terkalir, io hat dia Stnfla Loom—MiaaliOlia—

Kpaudo die grfiDt« D«deutung, d«>nn im Jnhrc 1902 betrag

der LastenTerkehr auf dieaein Wvgii gegeu 8000 t, abo
die U&lfte des gesamten AuOenhandels der Kolonie.

Die VerlängeniDg führt nach Krat«chi, und von hier ist

Aber Yendi eine Verbindung

mit Sansane-Mangu im Bao.

Nach Heendiguug der Strafe

Lome— Miaaböhe wurde in

dan Jahraa 1899/1900 ein 8m
lütiter Weg gebaut, der sich

von der genannten Straße zwei

rii^feiriarsehf von I.tmie bei

Asaahun in nordweftlicfacr

RicbtUDg absweigt, um Aber

Ka|itu — TOB Uer eine Ab-
weiguag nach MiaaUlM —
und IIo mit einigen kleinereii

Abzweigungen nach Kpando
zu führen. Piiv^e Vi ihindang

hat <ien Zweck, die zaiilreiohen

kleinen, durch die Landschaft

Agolime führenden Handela-

wege zu vereinigen und mittels

dar MkahAheatnfle nachLona
Bu fahren. Die grOOto Be-
deutung wird der über Uo
nach Sokode führende 7.we\s

>'rl:ink'vi: , weil über lo;: '.-
i :j

(»rl liie vun Kpandu konimpude
grolSv Karii«aiicni>traQo naell

Kitta führt, die de.ibalb tob
den Karawanen derjenigen

nneh Lome aber Miaaböhe füh-

renden vorgezogen wird, weil

hier die f'beracbreitung de» Ge-

birge« weit geringere Schwie-

rigkeiten UlAafc» Wt»M Miaa-
höhe.

Die Verwaltung begnügte

aioh aber oiebt allein mit der

Hwstdlung TOB Wegen, too-

dem aie aorgte auch für <li«^

Anfrechterhaltnng der Gang-
biirkeit, sowie für <rn> Becjuem-

liohkeit der Reifenden hinsicht-

lich der Unterkunft usw.; «n

wurden an der wasserarmen

Slrafie Lome — Miüahöbe und
•pftter aooh am Wege Lomo~
Atakpeme Bronnen emiehtet
Für die Bequemlichkeit t\fr

Reisenden ist insofern pcHur^'t,

aU entwoiior Aip an St.rniicn

betindlioheu Ortschaften in

Tnf^esmarsch - Abstinden an-

gelegt aiad und die Gemeinden
BaetbSttaer ra Ordnung bnltatt

mflaeen, oder es aind, wie im
Bezirk Atakpame, Nebonatntio»

nen ah ItAHthAuser eingerich-

tet. V'üi] lettterem Besirk ist

auOerdeni in Ndtnoliä >'ii) mit

einem Polmetichcr uudiünf l'o-

lizeisoldaten besetzter Posten

eingerichtet. Uier werden die fttr das Hinterland be-

atimmtan LaaUn Tou LcMuabeaiilc in Kmpfang genommoDi
der Porten bat fttr Träger zu 8orgon und die für den
Laelentranaport nAtigvu Begleitsuldateu au stellen.

Der Erfolg iai bei dioioB Boatrabongon aioht «w
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jft'hlirjbLti, » ie (iio sfl'ti^rl^ /imuhmo der Alufubr Steigt; aller-

diogs nilii t li'txteie mimeiet' aus item deutecbon Hiuter-

liinde her. \>ea Durchgangsverkehr in nennenswerter

Waü» ftbzttlMiluw ist Booh nieht galungan, Jedoob wird

»ueb hkr mq Waadal Mntnton, «obtU Togo ^i» KolannB
in genügenden Mengen seihst hervorbringt und «obald

geeignete Transportmittel e« ermügUcbun, erfolgreich mit

d«:ii billi^t^n ^a]/.<' des «qgiiMlMB MadibugiUttM in

Wettbowerb 2u treten.
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8«ff* Uk«r 41« Brtatofcaag 4er laieln Hap aad

4«r Luiitelitfl Ximigil (Japinscin).

Von Arno Senfft Jap.

In dem Teile der Gemeinde Uebotitcb, d«-r iiiK-h hvutv aux-

/•'s|ir ichenan WiistenchKrakler triigt , l>emisrUU; vor vielen

•Taliren ein Bewuboer ein »>l»<^n'»« MMcheii. da« bei »eiuem
Emeheinen Iloh. Kr verrilt-i!: ei und ^:ih, duli o- m lioi lliiti.»'

•iDei ir'elieni veraebvand, in der er es tnjtz eifrii^ou 8uchens
atebt itndni konatB. Kr givg dann zu aeinam bl Tmll
iKbBMBdraObtrbftuptJiug uudbtrichuie itim den VorlUL ]>er

OtarhRliptUBg war begierig, da« «o ainaam in der Wusta lalwnde

Ifidalwi SB aeban, üd beieldaflk aa aii( dem l>«lxjdicbni«an

sa tugaa. Za diaiaatSwa^ IteO ar «iaan Drasbaa »uigaa,
Ia dar HiglattBg, da0 das Hidabea aalBaB BeUapfwialnl v«r-

laiMn würde, um die liahii lie« Drurhi'u- nu vcrfMl^eii, wlihrenii

der Debodiciuiiann sich nn die Iluhie achleirheu and in deren
bintciMam Tail aia Mau spann<-n lauJMa, ia daa «i rieh w-
striekaa lollia. Dar TUn «einug , uad <to braeblaa dM gt*
fanKane Mlidclien nach Toroil , wo es in dem Hause des BEa]ll-
lingx gut BUfKehoben wurde. Nach einiger Keit äuOerta M
den Wunsch, «eine an lii r N'ordkiisU» von Jap « ilituMuti? Mutter
zu besuchen. Der lliiiipilitig willfnbrte dem \V und be-

gleitete »'S. -AI« "ie iiuf dem We)^ in dem Dürfe Mnki an-

l{elaiii;t «Mrtr^ und .tu^tuhten, verlangte er V' ii »i. ui MnJrh^n
die Preisgab« der Keuschheit. Es wei)[erte sich unter der
Begrtadaag^ dad Ihn v«a «einer Mutter Kauscbbait rar Plllebt

gemaebt worden wSre; aebließlii b gelang et ibai «bar docb,
ihre Bedenken zu beschwichtigen. Sie wandeftaa daaa wtitar
und sahen bei ihrer Ankunft an der SurdkAlU ia writar
Ferne die Mutt«r iu riesiger Gestalt, sonxt aber ganr. von dem
Aussehen der Japtrauen, auf dem Meer« geben in der Rieh-
tnng n;icli <I»m T'for. Vur Patir wur'le von .\r.;.'sl gepackt
Ulli tli.ti. jMuti-T siiint«. Hilf rt. «'1.1 «|,;h /ugi'traKoa.

hie «troc'kUt tho Ann« uiu uiueu iuil <i«« lauiidex au* und
trennte den näDlIichsten Streifen von Jap ab — die jetzige

Insel Bumung. Die fliicbUiDge befanden aicb nicht darauf,

ia IData datbalb ia dataattwa W««« dia Jetaiga laael Map lo»

and. ala ila auch Jaul aMit die Oataebten fat»a , mit einer
dritten Umarmung den Teil bis zur engsten Sti-lli- Japt, wo
sich heute der Tagerenkanal befindet. Auf dii>>eni Stücke
fanii ci' 1» irl(>rr Siu maobt« ibaan fiber ihr uokeuaaliaa
Vi-r)ii>i-.>-n dh- i iiii r-«.-!] v«rwdiC* «ttd dMbU, dia gaaaalaMl

ditfur zu ^'tr.ifeti.

I>er K.^iiiir^ji); kidirtt.' mit Jeiii Miülcben xurihjk und
macht« ee zu seiner Frau, tlinmal nur war die Muttar zum
BaaiMh aa«h TaoiU gakanaian aad aii» allaa :

gea nnd dar beataa Nabraag bawirtat wordea. Bai
KiesiengeBtalt konnte nur der Kopf in dem UemeindeluHlaa
Unterkunft finden, der Körper niuSte im Freien bloiben.

Als drill l'ii.ir luii-T) i'iiii;;«T Zi-it riti KiuiIm- x^. linren war,
ließ die Mutter eiii-r diis Kiii.l fnr t-ini^;« Zfjt itliein, uui uneh
ihrem Mnuni- /u siic';ori. der i-.ch uiii fnihen Mort;vii emf'-mt
hatte. Wühr^iiid ilir.T A bwrvonljtjit ki hr'e er ziinu K und
b«merk(« bei dem Kinde ein« groCe Ratte, die mit ihm spielte

und «a danb ilwa abtaedarUchea SprOaga aan Laehaa raiaia>

D«r Vatar tOtato dia Batto mit «inam Stala und' andibha da*
Oaechebon« seiner Freu bei deren Rückkehr. i>a wurdv sie

aahr traurig, sie weinte und sagte , er habe ihre Mutter ge-

tötet, die das Kind einer Warneideehte und einer Rütte sei,

nun wnnle gruSes l'nglfick über die Insel hereiubri Lbru. 8ie

bewahrte die tote HrUtj> einig« Tase «irKfülti«.' auf uinl trifib

mit ihr dann Zaui^un: um Hilfi' vi.n kokm- umi (lelbsvur/-

blAttern und einem 2abn , den .lie sich b«ra>u»|(elirt i hen liiitte.

Aus dies<:r i^barai datttata rie, daO nach sieben Ta^-en ein

HluriD komm«« aad daa Maar Uber di« ganze Insct peitwlien
würde. DaraafUn aabn da« Paar ibr Kind und viele Nahrung
nnd lieBsich anf dambfiehaton BanTMniU nieder. DiePropba»
Keiuug traf punktlich ein. und Jap wurde durch gewaltige
Me«r*»«og«n fast ganz, vi-rniclitet. AuCor der UÄuptling«-
(iiniilie war nur noch ein Mnnn »11s dein l)i>rfe Onean niis

>i>iner Frau am Leben geblieben f!r lialtu die Flut-?u k'jrimn 11

sehen und sich mit seiner Frnu au ein 100 Kaden langes

Tnu und diene* an einen Brotfiuchtbauni gebunden. Die
Wellen hatten beide mit emporgehoben, ab«r sie oic^t ins

Haar su acUaadan venaoabt. Mit Auaaaba
aar d«a Bergaa waraa all« Xaltaren nntOrt

l>«r l>örfler aus Onean machte sich nun auf den Weg,
um zu sehen , wer von den Hewidinern Japs am Leban ge-

blieben sei. Auf seiner Wanderung kam er nach dem Dorfe
Lamär, das damals au der ISüdspitze von Jap lag. Dort be-

iiiarkle er ein milcbliffes fttii<-k Mache« Neuland ohne jede
V«?geUitli)n, nur aus i^f- ^ iii 1 li<".it ii. ml uuil mit einem K r.illan-

riS uugeheu; ea ist dai die Lamlwlnid Niiuigil mit dem Dorfe
Kgot auf der Ust- und Nif auf der W<.'stk Tiste. Zum Zeichen,

das ar da« Neuland entdeckt habe und für sich beanspruche,
alialt ar etaaa 8lab ia daa 8«nd. Aueb dar UAaptUag von
Ta«nU trat eiaoa Qaag dareb die Insel an und bemerkte daa
Neuland. Kr beachteto den Bub nicht, sondern steckte aeia

Steinbeil zum /eichen der Bealtzergreifung in <len Boden.
Auf *6liir-r w.dtf'rf'ii Waririerun^:' entdeckte er in Onean die

l)eidLi^ .1:11 L.ilieij i;tdi|iebi iLeii Leute. l>ei (-1iil-;iii D^irfler

mactiie ihm von winer tiuiüvckung des N'eulau l«i> ^itieiluni;.

der Tfimilbüuplling behauptete, den Stall nicht gesehen tn
haben, und beanspruchte das Land für sieh. Sie t-iuigten sich

•oUieOUeb dahia, dail jadam dia UiUfta geb&bren aollt«.

Dem Paar aat Oaaaa wurde «pSter ein Kind geboren,
während die Familie in T(>mil sich noch um weitere sechs

Kinder vermehrte, die ihrvn Wnlmsitz wie folgt nahmen:
A» ia Oaoa (*af den Neuhtad«), «laagalap ia Oalaehbart Kgu)
(cia MUabaa) ia MaU, Uaara in Okaa. (Saa VaiBaa dar

19*
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140 Dr.AuKQstin Krämer: Die (iewinooo

•tnderwi btidM Kladtr ud Uim Vabwtrtt kum Ttuditkio
nicht mehr Bngatan.) Dh cnlfelnnM Kind MayanfOi bttab

in Tomil
UiO i[i (Ititrtll mrirr Ruit« L;i't..iii-tr Miitli>r tjiiu^ti'ii aiii !i

wieder nuf. Hie hitlte Mtwr uur iiock eiiiau Zikhii. äpHter
kamen wieder VTam- uod andere Eideohaen über das Meer
and rermehrten «ich. In den erst«a Genaraüooan «allen «ie

den Meo>chw Cftit fK wUbt ikolkli cnNMtt Min, In &n
Kiütereii QeiMntioBia wOn ^ ftbar amr nmliMlir
liobu ÄuOere erliitlleii vbA Mk du» mit dov Kindwni dar
tiaidtn Pnara geguaoht IttbiB, M daS J«p VCu MDMl tefOl-

k«rt wordeu inU
• *

•

\V;.L' b«fi ao vielen S:ijjL<ii kuLti Ri;ch hier Walirli'jit mit

iJichtung ziuammaawirken. Di« Hebung der Kitfs,dcr Land- I

g und Zubereitung der Itiahruog uüw.

Schaft Kimigil, durch «iuen «ubinariuen, mit FlaCwell« ver-

knnpfton Vorgang i*t gnnz wahrieheinlich , wie andererseiu
die im Nnrilnst.Mi Jap gelegene Insel Sepin vor bi«

•ii-i J.ilire:! \ ersi'hwiiuHon ist. K» nind in Jap imcb j;i-;:ug

Ijeut« vi>t'hiiii<i«iii, die auf Sepin g«wv«vn nind. Li«gi da* mit
büeesaud txdeckt« Riff erst (Iber Was*er, ao ist ea aar «iot
Frage kurzer Zeit, daQ «oU Veget&tiou bildet. Der flcMMid

tat bekMStlMh dw liMto Sikrbad« fSr yManftlaun. tta

ndaÜMii danaf lO «liuril, dkH tcbOh nuih nclu bi* aiibn
Jahren Nüsse erzeugt WMNIm. Dareli da« VermtMlem von
Baumstilmroeo, den RIftttatNH, da* Anschwemmen vcmi Pflanzen

mit nhiilit-Lcii Lebeiiühedinjfungen wie diu K i^i 'ii^ Im« bildet

»ich t>iiie iiuinuitcbi.-liS, die mit üilff rcichbrb'-ii Uc;;.dii'< im
liautV i|pr /it auch andfrrn Pf!;ir:/in <iar> iii-ileiU«n ermog-
iu-ht- In iSer Tat ist .1:« L;iiHl«i S..ft Niniij;il ÜMlb. Mt

I weiiigan unbedauteudMi Krhebungen sind telaig.

Die Oewinniing und die Zubereitung der Nahrung auf den Ralik-

Ratakiuäe(i) (Marshallinseln).

Tob I^. Augustin Krtmar. Kid*)-

I)«r im zentralen Pacific gelegene Korallenatoll-Archi-

pel BaUk>Bftt«k li«fc«t mhims fiawohiuim nieht Jene

AtttwaU TOB FrOehton und Tuna i*» Lattd«a, di« man
auf den bnlien TiilliaiiiscVn^ii S{l(lsf-e-!i(i>.f-lri fiiidi't. Zwnr
scheint es, ub Kuln-japal!!)!-', l'nuduuu^j i.ud J'fctlwur/A'l

luif KornUenboden am bestem f;fl<iHi)ien, wobl «>!.

citu«u durchlüssigeD Boden Torxiehen; aber dat« fa^tt ydIHk'«

Fehlen von Taro, Yama'j und Uananeo, die einen

f«Uan Boden haben müMsn, üt doch «in h«rfa«r Aualali

•ttf dw TftI«! dar KoraUiriiiiutibaar; dmn Tsro und
Tmm md fdkoahto Bmmmwp glaiehen ao neht d«r

Kartoffi»], die fdr uns doeih tut nnantbehrlich ist. Nur
der Brotfrm-litliiinni gehört in fiii'-i,'f"li'liMS'ieiii M;iÜi.'

auch den KurullL^uiageln au. ir^gt iil>fr iviu alluitLliüll>eu

.10 >iiii~li hier mir 7.11 fjt-'.viHHfu .lahn'szsiti'ii , Büdlich TOUl

Ulaicher am Lii'l>' uu^Dre« Winten«, nördlich vin halbes

Jabr apttcr. l)><r Hrutfruchtbaum liefert auch dem
einrigan •fibwen LandTogel dar Fraehttauba, Car-

pophaga ooaainoa, >iir Sominartait die Nahrnng, wlltfend

sie sich zur VTiDterzeit von den kirschengroßen, weißen

Frachten de« wut-Baumea *) oder von denen dea Morinda
citrifolii« L., de» nin, nfthr.-n inuü. Von derj Eingeborem u

wird der Fang der Taube, die sie mulf nennen, zur Zeit

der Brotfruohtreife im Juli eifrig betrieben, da die Vögel

daan am fettaateu »lud. Mau bindet Schlingen ''') auf

') Alle gesperrt Kunriv gedruckten Wörter, z. B. wt«/.

«ntstamman meinen Aufzeichnungen, die ich IK97— Oüi an Ort
und Stall« gemacht habe; die einfuch Kurxiv gedruekleu
'Wiirter, z. B. got'ik, sind dem Würlerbuche der Martball-
prache vun Steinbach-ürösier (iiambUTg IMS) oder
dam Wörterverateichnia von Senfft (/eitjiclir- für afrika-

ni«'he und ozeaniacbe Sprachen V, luOu) entnommen. I>ie

Namensabkiirzungen (! ' urpl -B»!f»eti linf lüeso Tjcirlfi!»

Quellen hin. We^eti r «in.^tiLi ii rntur venvri?«'' icU

auf meine beiden AibiilKU uiwr ihe KlciüinnlUiU und die

Tatauierung, sowie über Haus- und Booibau im Archiv für
Anthropulogie, Neue folge, IM. U und Bd. 1X1, Die in Abb.
1 bk 4 daifHtaUlaa OegenetSade gebOnn dam Stnttgaitar
Hueim aa aad abtd tob H.yiaeber pholograpUert wotdeo.
Den 0brig<^n Abbildungen liegen meine eigeu<-n Aufnahmen
und Zeichnungen zugrunde.

*) V. Kiitzebuo pflanzte auf der ersten Heise Vams auf
Wotj« an, fand ihn aber auf der zweiten R<^tse, 7 Jahre
später, nicht mehr vor. Bananau (kakeramg) sehaiiteii ia-

desseu srhon lange, fnilieh aar beiqhrdafct, wbaadea Ke-
weaeu zu sein.

*) Toa des adtaam Sotea (drat^ <Wa*> md dme aeeh
elteaeren Kneknek (wrtd = tfrodynainb taltleMii) iche leb
ab (siehe Finsch, Ethnol. Erfahr, etc.).

') wut, VngTurA morindifolin Bl. (Kivhe Schumann-
Lanterbach, die Flora der daut«chi-ii SchutKuebiete in der
Bttdaee, Ij«ipzig 1!>01>. Die Früchte werden libiruk genannt.

Taaben in der ikitalinge faiu^an djänt mule,- 8t.-(i.

BflilUiige jm, Mk; ofeUalle «id4^, MimtMi.

die Äste und unter diese BrotfmdititlkikdiaB, so daB
die Tiera aiab baioi Nehmen fangen.

YoB efibarva Heevögeln spielen der Brachvogel (Na-
niiMiiiis, lyifiX""). Jcr Gul(irptJ()ij]ifeifpr CCliiiradriiis. jinlciri

uiiil <l«r !,'<'-i-)iw»t/i),'>? .Striiiiillimfer
I
Str(;|ii-ilns

, i/filtiud)

aucli mir ciiu> untiTfeiirdnct« Udlle. hlbanao .stand es

mit rlet-1 II H usLiuliii <la» uieiuaU hier ala Tafolgericltt

der Ik'liutitheit sich erfreut zu haben (dMilllk dMolMO
erziblt, daß ee aar aaf Utjirik gegeeaan ward«, «0
man aneb dia Battaa. kidjerik, aß, VogaUier werden
hier, wie taat altentbalben, TOndunlbt. Dai Schwein
haben die Rataker bei dar Entdaekung Olierhanpt nicht

^'flinniit. Daß auch mit deui Ein/iif; der Weißen sieb

kciu uul^üciieiduuder Wandet angubiikut hat, beweist, wie

konservativ oder indolent diesie I'jngeborenen Mnd, und
daß ihnen das Heer gouQguud organische Koet aal den
Tisch wirft. )Gt dem Fang der Fische usw. werde iob

alMoliliafiaB; luanC dia aigeatlidi« Koehknnet.

Oer poly&eetaelie Erdofen, die Erdgrube, ib der die

Steine erhitzt werden, findet sieh auch auf den Halik-

ItalAkiuseln. (-horis ") bildet in seinen Aquarellen einen

t^olrlifu i ifuri TMti liii-r iib. Auch da» Wort um für Ofen

iüt jMjlyueaisch, wii.' uitiutu für ktichen. Häufiger freilich

für das letztere ist das Wort niat oder kamat, ^gar

maoben* *). Meist werden diu Ofen im Freien an-

gelegt")) atellenweise aber aaeh in tMaonderen Kock-
hüusem, •« in kimat oder aaeb beliak )>) gaaaaat Dia
Erdgruben abd 60 bis 90 em breit nnd flacb. Pie Steiae

wt-rdeii diifiii jitigidiü'ift, ein Fi-mi..t wird diirüber an-

guüündol. und wenn sie irlülu'iiil ^ind, breitr-t man »ie

mit dem F > i m rli ukeu (doßornk) '-). Nun legt

mau die Pandanusbohnen, die gokiM-ht n-rrdi^n 'sollen,

*) 8t.-6. gnwak, llegenpteifer guUang, üuaudlaufer mit
hohen Keinen g'illtl, groDe tSrhnepfo guggüg.

') Hahn kahu, Hülm lote, Uühncttao i{jenrik, verwildertes
Habn flMu'sMr, Hübuerfaite auiffir (8). Das Behweia wird
naeb dem Bnglisehen pig genannt.

') Ohoris, Vuc« vt pavsages des r^ons j-ijuinosialaa.

Paris 1611». Tafal XVI.
') Auch ein Wort kmmat lOr gekoebte Speise acaat

tst.'O., das olfenbar kelnaiat geaebtiaban irenlen mnd, ein
.Illng', da» .gar' ist.

Besonders liiiung findet man solche Feueratellen (wMlQ)
an der Windseit« der iiis«la, .draufleu' Utk. Da die Weh-
aittgen (lu( stata aa dar LagBaa, ia Im, aa Hamm pdegeat
so Ist dies btgralfUiolL Daaa die dardiseltailiÜHha Tagte-
t«mperatw ist aaf dsB Balik-Italabiaialn nngafUir 30*0,
während >. B. das slldllebare Saaioa aar t7*0 darebtehaitt*

'

/ ' ii' i
', wurden mir die Menstruatiunshüuser gvnannl«

welche auch tirnsn djurong oder <ma» bii heilen soUca.) BiSlia daraiwr Arab. fdr Aathrap., JS. F., Bd. n, 0. SS,
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Dr. Augnttin Kr&mer: Die Oewinnnng und Zubereitung der Nabrang luw. 141

oder andere Speisen darauf, deckt mit Urotfrucbtbaum-
blttttorn und zu oberst mit einigeu Matten cu; auch Erde
oder Sand dient dazu, die Hitze einzuschließen

Das Kochen iit Sache der MAdoben und Frauen,
im Ge^en!<atz zu Siimou, wo den Männern diese Arbeit

obliegt. Kbenso ist die Kinteilung der Mahlzeiten ") hier

keine ho bestimmt« wie dort. Zwar kunnt man auch
im ullgeiucinon zwei Hauptmahlzeiten, eine rormittags

und eine beim Dunkelwerden; doch pHogen die Kin-

geborenen immer xu essen, wenn sie Hunger haben und
ihnen etwas in die Hftnde füllt ''). Vor allen Dingen
die reifen I'andauusbohnen kauen sie oft und gern. Sie

neigen überhaupt nicht »o sehr dazu, wie die Sikmoancr,

feine (ierichte aus vemchiedenen Zutaten herzustellen,

sondern begnügen sich mit einer einfacheren Kost. Den
gekochten Taro und Vams ersetzen hier zumeist die ge-

kochten I'andanusbobnen, und die Fische braten sie oft

genug nur ,in der Haut", tunapa'u, wie die Samoaner
sagen, die eine solche am offenen Feuer oder auf offenen

heißen Steinen unbekleidet gekochte Nahrung verachten ").

Im übrigen kennen auch sie das Flinkleideu der S{M>isBn

in nUtter, linii genannt, sehr wohl. Sie unterscheiden
da« rollen förmige Kinhüllen in

Fand annibUtter als ubiihc von
dem boutolformigen Kinbinden
in BrotfruohtblAtter, rnlial.

E» würde aber ungerecht

Bein, den Ralik-Ratakern den Be-

sitz einer eigentlichen Kocbkun.it

abzusprechen. Ja ich bin geneigt

zu glauben, daß ihre Kürhe der

samoanischen in vieler Beziehung
ebenbürtig ist, und daß das, was
ich von dieser ausgeführt habe,

auch für jene gilt. Es ist merk-
würdig, daß man dies>er Seite

der Ethnographie bis jetzt so

svouig eingehendere Beachtung
geschenkt hat.

War es für mich auf Samoa
aber leicht, in die tieferen Geheim-
nisse der Küche zu dringen , ao

gestaltete sich die« Unterfangen
bei den Kalik-Katakern nicht so

einfach, nicht .so sehr wegen der geringen Kenntnis der

Sprache — denn meines Eracbtens erlernt ein erwachi<ener,

von Europa kommender Weißer eine Eingeborenensprache

nie so vollstAudig, daß er durchaus zuverlAssige Studien

»elbständig vornebmen könnte, so daß er sich hierfür im-

mer bosaer eines Tortrauenswürdigou Halbblut- Dolmet-

schers bedient — als Tielmehr, weil diesen Mikroucsiern

das Gefühl der Gastfreundschaft völlig abgeht, wenigstens

im polynesischen Sinne. Ich tinde diese meine Erfahrung,

die so sehr den Angaben der Hurikreisenden zu wider-

sprochen scheint, auch von Kubary bestätigt, der im

I. lieft des Journals des Museum Godeffroy S. 34 be-

") iljiKuk Knie vom Ofen nehmen, itjinikt heiOe Steine

um und auf die Spifuien li-|;<:u.

"> kabijt ImbiO, Vesper, metlo Liockerbissen ,
mahunt/

KröhstUek, kejyaJn t,kr,ola 8.) Abendetaen.
"t urteilt aacli Fin>cli, zu dein ein Hia|itlinK sa^te;

,R« li'^Kt iranz beim Kfibarenl* d. h.: .E« wird gei^easeD, wann
etwas du ist."

") Solches Kochi-n heiOt nach Kinach (Ethnologische Er-

fahruni^i'n usw., S. MH) kiranjtn. Ober die Feuergewinnuni?
durch Keiben tjrt reiben, gilteUek Feuer) teilt er mit, daß >i<'

der juinst üblichen ßleicb sei. Uie woiche Unterlage aus wut-
Holi (jrieli« oben^ wurde mit dorn harten liiehnlog. Blüok, ge-

rieben. Ich notiert«: ttl kal Feuerreiben von zwei Männern,
ttt karrt von zwei Frauen, djiteni) i'ji kedjek, die sündig
breunende Lunte.

rioht«t: „Die Eboner haben keinen Begriff tod (iast-

freundschaft und dergleichen Tugenden." Ea mag ja

auch in vorchristlicher Zeit besser gewesen sein ; aber

heute, scheint mir, ist (iastfreundschaft den Uatakern

ein unbekannter BegrilT. Unter diesen Umstanden ist

es für den Fremden schwierig, sich durch Augen-
schein und Kosten die nötige Erfahrung zu verschaffen.

Das meiste habe ich demgemäß dnrch Nachfragen er-

fahren.

Von Oorfttschaften kümen in Betracht : Der Holztrog

zum Mischen der Speisen, djäbbi genannt, und als Stein-

stampfer der bjufför und drrka in djukdjtik oder

dreknnin, als Schalen für Suppen und Flüssiges Kokus-

schalen iai und Tridacnamuscholu kabwur.
Über die Ingredienzien für die Küche ist betreffs der

Kokosnuß ni nicht viel zu sagen Zu unterscheiden

ist, wie schon betont, die Kokosmilch, das Frucht-

waa.^er merri dfn in ni oder merri^''), ferner der

K okoH kernsaf t nil. welchen man dadurch herstellt,

daß man den Kern der reifen Nuß waiiii ^der Kupra)

auf dem Schaber ranekr (Abb. 1) schabt und dann den

Saft aus dem Geschabsei auspreßt {lindage).

Weniger golftufig ist der Rchraultenbaum, der bi>h

(kurz gesprochen), als Pandanus odoratissimus weit-

") Chamisso spricht von zehn Arten. Pinsch sprirht vi>n

einer seltenen Art auf l'djae, deren Nüme nur «ehr klein

sind und bir genannt werden. Alles geht im übrigen aus
folgenden Worten hervor: truilak Kokosblüte; Wedel kimmidj
in ni; Ulattschcide in irit; Kokoskronenmark äjiab; nok
(tilrp in ftutiii), Htattripp«; ni NuS; iibtltb (u6<i(i), ebenso
urenni, sehr junge NuO, noch uogvnieDlinr; junge NuD m»t-
medj: müdjub XuO mit reifem Kern; mi'ri ^mirri^ Kern noch
anhaftend; Schwamm i>or>iN'/ar, ausgewaeh.senjM; l)l binicb;
drtn in kabid 1)1 zum tSalben; Kern herausschneiden karrkar
iraini karalt NuO auahölilen ; boka , mnljirvng hiihli' Niiss**

als WaniTbehälter: häo uiKt ulimarr Hüllt-; fruchtatieliUtig

biraiiijirung; NuDhülle abreiOeii fnione: mit den /ahnen ab-

reisen ilj<y: abschälen akil: drihojr Uüllr abspalten mit dem
Stock ilriin, ron: Käser der Uilll« ti<yrnfci<;f, »Urk jorr

(burjt H ); Kindfaden jtatrrai, kirall : Jrrlanin Klopfer für die

Faser; lad, lat Kokosscbale; uriir Nnlltraube; drtlak Palme
besteiKen; djakaicl in den Stamm geschlagene Stufen; tndak
Nüsse pflücken.

'*) Nach SenffI heiOt merri dns Kokoxflelsch ; uiirri das

junge Kokintleisch, nnt h St.-O. &I Kokosmilch.
") ('hamisso nennt ihn in seinen ,ü<>merkungen und

Ansichten* wob. .Er wird mit Kli-iü anKebaut , zahlreiche

Abarten mit veredollrr Frucht, die der Kultur zuzuurbreiben
sind, wenien durch Alil<tj(er fortgepflanzt. Ihr S.-)me bringt

die Urform (der Eruan) wieder hervor." In einer Anmerkung
nennt er den männlichen Baum digar, den wildwachs<'ndr!n

w<-iblichsn eruan; und woitarbin 14 Nauirn von Abarten.

Abb. I. KokosnoSschaber, rnneke. Abb. 2. l'undanaitbuhnenschaber, u-ea">*ff'

Abb. .H. i'audanaskonserrenrolle, <iJünogin in hob. Abb 4. SUrbenichlballen

(lißhil) als HandelsartUtel.

Slutt|C*rltr Matrum. Nach l'holagr. von II. Hicher.
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bekunnt. Seine Rliitter (»lafi'?") ili«ai>ii zum Srlatten-

flechten, HüttcnJeckoD u.iw., worüber in den früher

genunnteu Arbeittui 1>t)rickt«t wurdo. Der Baum trigt

dM g»Dza Jahr hiudurch Früchte gleich der Kokoapalme.

Dar Fruchtkolben übertrifft an GrülS« die eine« Miiooer-

kopfaa. Mu kiuui ihn «m bwtw mit dun Maiakolban

TtrgkidMii, nur dsB Ucr ifaitt dar Kflmar dsomaogroBe
polygonale Bohnen dicht gedränert luicinaDder sitzen,

nntürlich der Rundung gemäß nach iuiuMi (•ich verjüngend

und uuUen abi;eruudct und dick wie ein HühueruL Dio

ganze Frucht ist außen hart und grün. Itricht man
ab«r di« einzelnen BohaeD heraus '), bo leuchten diese

an doD Saiteii galb aad rot, und auf Druck Ilkhlan

ie lieh gwohmaidig Diaaan IntMiiitaO kwun di*

ESagaboimwai vaä. ia» vorrernrre bot *) iik iln «•
abliMig« liebäta Baaehlftigung, waa um ao aliar T«r-

ständlich ist, als der Fruchtsaft sehr aromatisch und

süO schmeckt. Wahrend der Zuiiun, da ich mit dun
Kingeborencu zuaummen ItootHreisen machte, die mich für

Ittuger« Zeit aus dem Bereich der Weißen brachten,

habe ich auch gern und ott. diM6ll Leckerbiases genascht.

Aber mehr «! ivai BduMn Tmockta ich aaltaii sb ba-

iwingMi; dsBB mirdan mir di« Zthna stampf. Dcoii

der Saft sitit in einem faserigen Fleisch, aus dem er

durch krftftlges Beißen herausgelutscht werden muß.
Dies ist auch der Grund, warum di-n llteren Leuten auf

jenen Inseln die Schneidea&hue oft alle fahlen. Für sie

die Bohacn tot d«B Xuea maiat fiikoaiht ud

mit

Abb. S. Sieb fllr ÜUrkeKewlnnuff, vtanlikelik.

dreikantigen Steine (bjugor") geklopft,

kahibe nennt« oder der Saft wird für sie

killok mnuni HierfQr betitsea die

Ralik-Rataker ein heaonderea Gerit, wegang genannt
(Atili. 2). IiitM(>^ Vi-'i-'clil aiiD i'iin-m flachen l'reifiiß,

fast OHUT tT' kl II iir. eil ( > liijt 1 vti"i.'lfichbiir, zwischen deren

zwei ZiiikrMi <lit- iiiiklmk-MiiBcbi-i , ilii? ^'ll^^i.< ouriuitii *),

eingeklemmt und fe-lgebundtn wird, nachdem eine Seite

Tun ihr abgeschliffen worden i»t. An dem scharfen

Bande daa Muachelgefiliea atraieht man daa Fruchtflaiach

all, ao dnS dar Salt aioh im Gaflfia anrnmelt. Diaaar

Saft, kttlaomuremur (rgl. Anm. 22) genannt, wird

aber auch im groDen bereitet, um fAr anderweitige Speisen

Vt-rweudung zu finden. Chamisso i?agt darüber: „Zur
Uereitung du» Mogau (vgl. .\nui. 22) ^lind alle Glieder

einer oder mehrerer Fumilien ge.schäftig. .K\xa den Stoin-

Irflchten, wie sie aus der Baekgrube kommen, wird der

verdickte Saft Aber dao Rand ^Äame Mnaolnl nnafeloBtat,

Senfft iii-niit erni:; liiilii|;eti Teil Und al» Ali.'irtcu bugirr,

djAleb, (liegamiuu, djumido. >'inicli spiiebt von neun ArUu;
Ooane (Am. jonni. a( ae. aod arta, XXXI) von M. Maln-
baah (Zlaebr. d. O. f. Erdk., Bd. tt) qiriaht Hfar van Ml
MatSrlieb bandelt e« sieb Uer taSehitena vm Bplelartan.

**) Sehr laug, grasfärmig, am Bande gaillut (Btadiel
maggi), Itar Blütenscheide,

*') hallrngnk ein »US der ^nn/i-n Frucht auagebrochener
Teil, k'nitl inii Rluek iii«l>roi"!u)n ; n nk H|inlen 7iitn Hcr:ib

itoBen der Kruchte, >''.,.:. filuckHu der Frtiehl«

") N»eh tientlt kMomurmur diinner Saft, moi/t/i/aii dicker
Haft, uiifciir laischen, bij «usgasogene Kühne. Ich erhielt

für m->ggan nur di« Bedeutung .Stiel', z. U. der BntCraehl.
**) Siehe ArahiT Mr Anthropol.. N.F„ Bd. II. B, 11.
**) Finacb nannt daa .SahabgerU" itoaMlafstiy (äs 1kl)
di» Oasaia aacnnta ifiriiMM«, alan «aranaohaalL Benflt

daa Ganaa wtd bukbuk die Knadial.

dann auf ein mit Blätter!) Iiele).'te8 I? st ausgebreitet,

über ein gelindes Kohleufcuer dur Sijune iin:igeaet/.t und

ausgedörrt. Die dünn« S<:heili«, sobald .«ie gehörig

getrocknet, wird dicht auf «ich aalbst anaanuneugaroUt

und die Walze dann in BUtttar daa BuiaM tMiiwr ein-

gehüllt und umaehnOrL*
Ea wird alao «n niadrigw Rott ana BoliatMiMi ar*

richtet, der je nach Ort und Zweck «in bis zwei Meter

über dem Boden sich befindet. Auch mehrere Boste

übereinander können vnrhiindnu fein, und üben darüber

ein Dach, eine richtige l>arre, die 2 )>is 4 m hoch

sein kann, aber natürlich nur »icbmul, damit die vom
Zenit Iiiar nicht weit entfernte üonae ateta Zutritt

hat *^). Auf dem Stabrost werdenbob Biltlar«vfabreitat,

am baatan nntAriiah die dar BaaMMB. wnib bmi aia hat,

oder vom Brotfrnobtbanm, dann wird anf dieaen der dicke

Siift der gekuvhteii Kobncn, der titotjun Cbamiiso», aus-

gebreitet und getmcknet. Die Fladen, ilie man rrlidki bdk
nennt, werden diiini uufgerullt (»/(/(»/ 1), und mit dem
Hollen wird bo lange fortgefahren, Fladen auf Fladen,

bis die gewünschte GröAe erreicht ist. Im Ilau»e des

lUbn» aul Jalnit aab i«b Bollen von 8 m Länge und
40om Didm fiagm, in üvar koBatgamllioB Tarpa«lnng,
PandnnuabUtlar um dio aufgerollten Fladen nnd, um
die Blktter festzuhalten, Kokosbiadfaden aufien darflber,

rund herum und lungH gebunden. Diese fertigen Rollen

nennt man (IjiiiiTit) i n ^'j, und zwar, weuu sie den ein-

gadiakten randauussuft MOifiiH enthalten, djänogin in

hob*') {Khh. 3), wthreud beim Einband der

Brotfruchtkuuserve die Rollo djiinogin in me
liaiflt. Bei der Kaigheit der Lebenamittolt die

bei Stflnnan und MiOemten leicht rar Hungers*
not sieh verwandeln kann ,

verma;,' man sich

leicht ein Bild zu uiucheu, in weich buaunderem
Maße dieire K<iriBerveii dn^u berufen sind, den

Unterhalt einer Fiiniilie /.u »ichern. Chamisso

unterläOt Ca nieht, stetig zu betonen, wie wert-

voll und geraden UBTarkluflieh den Ratakern der
Mogan**) aai, waa ainar wailam Unatriamng nieht

bediurL Knfadwr Iwnrantollen aind die Brotfrncht»
rollen, wosu man raifb Brolfrilehta kocht, schilt, au
Krei zerdrückt, in gleicher Waita BBilffgti IB dar SOBB«
triK'kuet und aufrollt.

Die llurstellung des „Sauerteiges", der Brotfrucht-

konserve pirtt, aber, diu mit dem samuanincbou masi
gleichbedeutend ist, ist umstiindlicber, und zwar folgeuder-

mafien: Nicht ip^nx raife Brottrikehte wardan gaaehiit

«nd in StOdM mn HalbhandgrBOa, m^dfctn gaoanat,

geaehnitten. Diese Stücke füllt man in Netsa (dm)
und legt sie ao fftr eine Nacht in daa Sajawaaaar dar

Lagune ungatihr drei Matar tief. Am •BidaraB Moigw

a. O. , Tafel XV, und meine letjtle

BiM.llmu im Archiv für Aiilliri>|iol.,

Hemshaim djtaqutn,

r t*^ Areh.

") Siehe < h»ri»,
Arbeit über Hau« und
N. F.. Bd. III.

") Nach St. ü. djanogutn, nach
nach Henlll d^rnnt'jtinti . nach Finsch
für Anthropol.. N. F.. Bd. 11, S.a).

") Henahaia nennt die prSaarvierle Pandanusfmaht
kalra, S. tf|tt«ka oder kAmamang. Fintch nennt tikaliB da Oe-
niiaeh von Fandanaskonierva und geraapelter Pandaausrinde,
daa mit Wasaar au Teig geknetet nnd geröstet wird. Dies sd
die .Spei«« aus gefaultäm und pulverisiertem Kokoahols'
Chaniiiiaii«, waa ich nicht zu entscheiden verm^i^.

") V'in 1- ihsch ist der ITnlentchiod liervurtehntini Letztere

»'II <<ioh aber uiolu to lange halten alH die I'anduuuikouserve.
") dhamiiiii sagt: .Moi;an, da» Wertvollste, was ein

Radael(er geben Itnnu, ist aellwt ^egen Einen nicht zu er-

handeln.* Mainrlieb känuen dabei nur die gmOen Zentner-
Milan iBOUint aata; kMnare von 1 Ms > kg bekenuat man
nicht aUan lahwar. Fbueh aohafart die giMiaa BaOan niiA.t

gaadian ra haban, da er l m ala Lange «nd 16cm ala

Dbke angibt.
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werdati die Stücke auf auigebreiteta Kokoowedel ina

Freie gelegt, zugedeckt und 24 Stunden so belaMien.

Wonu die Stücke dann weich sind, zerquetscht mnn sie

mit der Hand (iinigTilf) und füllt »ie in ein mit Brot-

fruchtbaumbl&ttern au»gelegtea I<ocb, da» lubon piru.
I)ie Blätter werden jede Woche gewech»elt Genossen

wird du» piru nur gekocht , allein für sich oder mit
anderen Zutaten.

Sonst ist Ober den Bröl fruchtbaum (.\rtocar-

pus sp.), der m« heißt, nicht mehr zu sagen, nl» was
8choD hervorgehoben wurde. Natürlich unterscheidet

man auch hier verschieiiene Arten ^'), die alt oder neu
ein^'efübrt sind. Das Pllückon der FrQcht«, gomi'gom,
geschieht meist mittels einer Schnur, an deren Ende ein

.Stein gebunden ist, ebenso wie dieGilberÜDer die Fregatt-

vögel fangen. Der Stein schlägt die Leine um den
Ast'*). 80 daC man die Früchte herunterholen kann.

Genossen wird die Brotfrucht nur gekocht, bsw. ge-

backen **).

Die Pfeilwurzel, mokemok, Tacca pinnati fida
Forst, die „stärke-

mehlreichste

Knollenfrucht der

Erde- ist aus

Mangel an guten

Erzeugnisten bei

den AtoUbewoh-
nern weit mehr
geschützt als auf

den hohen Inseln.

Si« beruiton ähn-

lich der Pandanug-

und Brotfrucbt-

konserve auch
diese im Vorrat,

zum Teil als

Mehl "'•), das sie

in Taschen aus

Pandanushiättern

(hojo) aufbewah-

ren oder in Ge-

.<ttah von Kugfln
{iljihil. Abb. 1).

Die Stärke ge-

winnen sie so: Die ausgegrabene Knolle wird gereinigt

unil mitt«l!< eines Steinen [hjnriür) über einer großen

Matte (göid in likelik''') Kerrieben. Den Brei füllt

") Die trockenen Blätter heiHen bullok manaktnak;
S. maniigtnak einuiachen.

") Nach Kinnch wird ilio Ma.««« nnch nchtTiigvn noch ein-

mal <lurch|;«kn«t«(. filj ae »oll ein Auifuhrplatz für piru Min.
baäageilak gruOe Art, buqrral {IniguraU) Frucht ohne

Kern, kirette Kern der Frucht; miiitlikilik, mlljogtlap Arten
ohne Kern; utnktnono Art mit Kern; mijuan Jackfrucht..

Chnmit») nr^nnt Artoearpua inciaa und intr^^rifolia. Li-tztiTc

i<t dlA .Tackfraoht und ist in Kronfelds billigem Bilder:itlnii

znr Pllanzengeographie abgebildet, aber fäl«chlich alii A. incisa

UDtf'rnchrieben. Üerwlbe Allna bringt auch hübsch« Pan-
danuibilder.

*') kailjel das Werfen; Uli, auch ligtdo, likamid daran
ziehen. (miVlitdi, mitjoan 8.)

") konriijti gebackene Brotfrucht.
") Siehe darüber die Abhandlung von F. WohlUnann im

.Tropcnpflanxer', Mirz 1905.
**) Kach Kinsch soll das Mehl dem Taro entstammen,

entgegen Chamisso. Finnch nennt aber Arum fälschlich

Pfeilwurz. Außerdem »ngl «r, daO drei Arumarten (A. escu-

lentum, sagittifolium und inncrorhixon) das bei den Kin-

geb<'>r«neri ^iradstk' genannte Arrowrnot liefern. Dies weist

auf ttiftdj hin, was Tarn heiSt. Nur acht Inseln aollen

Arrowmot erzeugen, besonders .4iir, das exportiert.
*'*) Ober die Matte güid sieh« meine genannte (rSbera

Arbelt liktlik durchsieben.

Abb. «1.

man dann in ein Sieb, wiinl ikelik genannt. Dieses

„SiebgofüO" sieht aus wie ein Palankin; auf zwei Stangen

ruht ein viereckiger Ilolzrahmen (Abb. 5), dps.ten Boden
ein .Sieb ist. Auf das Sieb nun bringt man die zer-

quetschte Knollr, und nachdem zwei Personen die Stan-

gen angefaßt und aufgehoben haben, gießt man vorsichtig

Wasser auf den Brei, damit die Stärke auf die feine

Matte abtropfe. Dann wird sie an der Sonne wie der

I

mogan getrocknet. Die Stärke gibt den Gerichten, die

' am Feuer gekocht werden, etwas Klebrigos, Gelatinöses,

wie das samoanische fai'ai besagt Das Wort bedeutet

l

„Gehirn", und es ist merkwürdig, daß dieselbe Bedeutung
bei den Ratik-Ratakern in dem Worte kiimi'liilj wieder-

kehrt. So nennt man bei ihnen eine Speise aus ge-

kochtem und zerstoßenem Taro, gemischt mit Kokoskern-

geschahgel, das einzige Gericht, das mir vom Taro''')

bekannt wurde I>ieser wird in Sümpfen (icu «7) gepflanzt.

Die Gilbertinische Pflanzungsweise hab« ich auf Ralik
nirgends gesehen. Jene graben nämlich groß« Erdgruben

aus, in welchen sie die Schößlinge auspflanzen. W^achsen

die Wurzeln her-

an, so erhöhen sie

den Grund um die

Pflanze mit Hu-
mus, so daß kleine

Erdhügel entste-

hen, die sie mit

den kleinen gelben

Blüten der allent-

halben wuchern-

den Sida fallax

Wag. düngen. Die

Knüllendes papai
erreichen so oft

Zentnerschwere.

Noch eine an-

dere Kunstfertig-

keit ist den Gil-
bertinern eigen,

die noch hier er-

wähnt sein mag,

da sie den Rata-
kern fehlt. Diese

tauscheu nämlich

den aus dem ßlütenstengel fließenden und in Kokosschalen

über dem Feuer eingedickten Saft, den Sirup djfkemoi'
moi gegen ihren Mogan ein, den wiederum die Gilber-
tiner nicht herstellen. Nicht einmal den Blütensaft, den

Toddy, dji'kTiri), den die Gilbortiner (l>oi ihnen tc

karewe genannt) süß und gegoren so schrecklich liehen,

bereiten und trinken die Ratakor. Er wird gewonnen,
indem man die Dlütenscheido, ehe die Blüte der Kokos-

palme durchgebrochen ist, quer durchschneidet, den

Stumpf mit Bindfaden umwickelt und den ausfließenden

Saft in einer untergtibuudenen Kokosschule auffängt. Ist

die gegenseitige Bewahrung und .\blohnung solchen

Kultureigentums nicht wunderbar?

Aus den genannten Ingredienzien also: Kokosmilch

dreu in »i, Kokoskorngcschabsel waini raneke, Kokoa-
kemsaft''nf, KokosblQtensaft «/^eAcaru, dünner Pandanua-

saft kiilaomureuiiir, Pandanuskonserve djihiögin in

böb. Brotfruchtaauerteig pifu, Brotfruchtkonserve djä-

luigin in mr. Stärke mokrmok stellt man nun folgende

Gerichte her:

1. bubun'ibii: Kokoskemgoschabscl und Pandanua-

konaerve zuaammengerieben , dazu Kokoskemsaft. Zu

Fisrher auf dem AntSenrilT von UJalot.

N«rh finer Pliotogr. lira \>rfau«rs.

*•) Oemt'inhin tarnt

j

guter und koI wilder Taro.
genannt; im besonderen kalak
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einer Kugel gebiltt (kuMÜii4j)i ia BokoiUitUr gaUaidct
und gekocht.

2. und 3. iw (1 II II :i "rdji » : n h : Brotfruchtesuerteig mit

Stärke geoiacbt und in dür Soune getrocknet zu einem

festen Kkl. Tor dem Ewen eine Stunde im Holztrog

in Wmmt Mdiy»W«Mbi. Waiaar «bgaichattot und mii
Steinklflppel lonUiDpft Wenn bdm Stnpfu Kokoi-
kurugeachuhsol zugosetxt wird, so BHUtt nui dM Spttt«

iek, was «oubt „Fisoh" beiOt.

4. peru: Pendanuskunsorvo uml >t;irk« grunüdit.

5. diiim'ikiik: KokoBkemgeschabüel und Stärke.

r> k: Brotfruchtiiauartulg und St&rko.

7. bobö*"): SUrkn und K«koak«ninft in SdwUn
gakodit.

8. komelidj: KokocIwnifMehnbMi md Taro, wi»
ob» ansgeführt.

9. I'ft! II i .'
: (it<ricbt aus aasgeböbltw Oiottradit mit

Kokosmilch gefüllt und gekocht *").

10. kabukrbuk: Gericht aus KokoamilchandsviiMlMD
jungen Kokosblüten gebackener Brotfrucht

11. jiikejuk: Gericht aus gerÜBtoter und geistain|lft«r

Brotfrooht nnd Kokasknaraft, muf BUttnr MniairL .\uf

Yxp bnUcn «o die Troebiurnig«, die vtn den Am ge-

trriL,'« n wBrden.

12. djügaga: Speiae aui Hrotfrucbtkouiurve. St.-<j.

(ij(igiiga. gotrooklMtto PandmufrAdito, nnd Bnttfrnelit-

gericht.

13. djmtti^ KokMktngMdmlNNl» KokwIrarMift nad
PkadAnuakonitm.

St4}. nennt noefa «i^ifttOwklit snigoknehtem Arrow
root und gaaehabter Kokoanafi.

Endlich nennt Cbamisso noch eine S|H>iie; „Paa
Holl de« alten Kokosbaunn-!«, iLtr^ /u Pulrer gerieben und
mit dem Saft der unreifen Nuü zu eitiftm Teige gemischt

wird, in Kokoe«ehalen gekocbl ("ii-r uuf dem Feuer ge-

rAstett 8n einer öpeiae bereitet." Uie» durrte wohl nur xu

Zatton der Not in Anwenduog kommen (vgl. .\Qm. 27).

Diaa* Uato ton Rmaptan iai klein und nnvoUatiUidig.

Aber aie gibt dodi ain Bild von aar dnrohnna nicht kärg-

lichen Küche der Rnlik-Ratakiusulnner.

Wie Kchon oUon betont, entnehmen die linlik-Katak-

iueulaner ihre orsimi.solie Nahrung fast |.'i,;izli''li f\<-\u

Meere. Ahnlich den übrigen Ozeaniern, esRctn &ii< nidiczu

alles, was irgendwie genioCbar iat, uamentlich in /imi<mi

der Kot, und zwar meiat roh. Von niederen Tieren habe

ich schon in meinen Arbeilen über Samoa gebandelt. Ich

hnfa« Janan Angaben nicht vi«! binrasnJOgan. £rwlhn«u-
wert erwbeint mir nur die Hketong dar KokoannB»
ni II l)erk r üli> f, dt-n liiri'ua liilio Herbat, barulep
(,'i-n.Tnnt. Auf einzthir-n Iiis.'ln kommen sie angeblich

Bflir Ä.ililrrMrli vir. .\nF K w ad ] : i ii Hidi irh dk- Krebse

angebunden in den ll:iu^l'rrl, mui.Ht .'dlcir Ihrer KüUe bis

nnf zwei beraubt, damit nin niclit wegzidrmfen imstande

wnran. Sie «rliialtMi als Nahrung Kokw»kama, und bei

dar nungolnden Bemgnag adiwoll infolgadeaaeB ihr ffin-

terleib aelir an. Daa in diaaant Sokwans befindliche

Fleisch ist gekncbt bröckelig wie dicke Sahna nnd lehr

futt . !.cljiiitTkt uIkt cutsohtadan g«t> Hna lABalt aa nna

wie gtiätandüiie Milch.

Die Hauptnahrung bilden die Fische, irk. Sie wor-

den entweder in Blätter gewickelt im Ofen gekocht oder

häufiger auf heißen Steinen au der Luft gebraten, wie

aekon oben bemerkt. Viele Flache, B> die Bonitoa

nnd die liiagindan HaAe» achaiat mno nbv «n Kebalan

rok «n Tenpeiaen, wie idi nidi dea Öfteren ttbertengea

, 8t.-0.

«UrWAeli*
INeBe .bankananyiie* beltt anf

nennt die Miiehnng ai^a, ttn

kMfM aait KoheamBfh

konnte, und zwar nirht obnc flruntl. T>cnn FriMcli aus

dem Wasser gezogen tscbmeckeu diese Fische roh durch-

auH nicht unangenehm. Viele Fisch« »cheinen als giftig

zu gelten. Dies betont schon Chamisso, weiC aiHM:

nur Ton zwei Kochenarten solches bestimmt zu melden«

wfthiand er die aonat giflüaa Oiodon- nnd Tatrodon«

arten auf Uten für genieflnar eiUirt, wenn die Ein-

Kcwi-idc (Leber?) berftiisirenommeu sind. Fiuseh glaubt

difl banfigen Verpiftiiiii;t>n nachfienuß von Fischen darauf

ziirüokfülircii /u iiiust^eii, diili di'' KniiridjuiiMn-ii imr diu

Gedärme herausnehmen und Leb«r .md Hogen in der

Leibeshöhle zurücklasaan. Er fQgt iih<T liiiizu, daD er*

on so nel £rltrnnknafm »neb nach de» Uenuft an-

erkuBt ^ter Tladb» gMitt kabo, wie s. B. Ton Aalen,

Makrelen, fedfirrtem Uiufiaeblleiadi, Chaetodon-Artan naw.,

daO noch andere Moment« in Frage kommen mflSten.

Xuii, 0.- iHt lu'k;innt, daß die (ienieObarkeit eines Fiacbi s

nach Ort und Zeit wechseln kann *'). Ich habe snlcbe

Fälle schon von Samoa beschrieben. Mit Samoa ver-

glichen, wo fast alle Fische gegessen werden und Ver-

giftungen recht aelton sind, ist der Kalik-Ratakavekipd

jedanfalla aohlimmar daran. 8o aoheint ea wenigitena

nack den nanniglechen Ufteilen der Kenner, wenn iek

Slrsad

-rirTiVTrr""ar^-

a b
Abb. 7. Stobumifca.

a CHlitTtlMehi, (e sss; b Hanhallioicla, ne.

(Nath amtt SUut im Ttrr.)

für mei:iiii Tiil uncb besondere Anhaltepuiilstv

habe. Wiu den /;ddroicbcn Fischen, ili«« ir:i ^iimiucltn

und von di'iii'iL ii-ii hditt', wiirdi' mir kfint-r L'iftig

bezeichnet, hur eiumai efth ich > iiirii urii.'! Iiciiruti grünen

Labriden von über 1,40m l.ängH mul (j,."' jh Ll"he, »fitl

genannt, mit Schappen von 10 cm LAng«, gefangen an
Djalnt, der mir ale giftig angegeben wurde. Sk'G.

nennt nur den großen lanffi nnd den juttifo als gtHigi

und Steinliach selbst, der mehrere Jahre Ai'zt anf

r>jalut war, gibt au, datt im gnn/cn nur dn/i Ynlii- vfin

l' isohvergiftung ihm bekannt gowordeii t>t:iuu. Um luich

nicht zu wiedcrholcu, verweise ich auf meine ausführ-

lichen Notizen über die Fische .Samoan, die sum Teil

wenigatena auch für die Ralik - liatakinseln Geltung
haben dfirltam. Wiluend es Finacb noch rerafinrnt,

Fingeborenennanen für l^liche mitxutaOen, geben St.-G.

und S. deren ungefähr 40 an, ohne indesaon deren

Identifikation für die Wissenschaft zu ermöglichen ").

") K. Hern 9 Ii «im iMict. der Ueogr. üe». zu Hamburg
1885 Irii iHr<ii) gibt SD, ilas Fische avf Jalait nbgxfiigcaltatt,
die man auf Kb»n gvnieBe.

") Kur folgend«* geht daraui hervor: >Mff giote Seholle,
borang groOer Boeben,;« Tfimmler. j»jo mtiloto fliegender KSaeh,

duan Aal, ie^ SchoUc, mm^ Aal, rad Walladi, t^Omp
BcbwertOHh, wai Dapagetllnh.
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Dr. Anguatin KrAmcr: Dia Qvwionnng und Ziib«rM(ang dar Nahrnsg «nr.

Ich n<^ht- dsa wvuige, jn» mir dirtber n amHMn
möglich war

«t BomllOk Thymnia pda- tfimovdj PMudoaMraa
my«, C. V. Art

ale (oAm. sungale) Julis- gtibatiff Acantburus trio-

arten. ategas Ij.

anni Julis dorialiü C. V. eJck Kpinepbeluä hezago-

ftär/^ollniftisch Plalygloaaaa natun Knrst.

mod«ataa Bahr. iek maudj Ähnlich marrS.

(ail«*Rlioiiiboidwbtb7ap«n- t«l Uiigll aeheli.

CheriDBa. igar« Joagar HngiL
SuiK« Bonito mit gelben ikon Janti ThwcyUas arna-

Flnsscn. nus

hiUiitrik rki'.HXikrt, imim Huimte«, bunte Art.

üchwiirz.ichecki^'. kiliin"!; KpiBtplMbM 'Ora-

bokif Jhmttsi firgata CT. pao Bl.

djibalitng siehe nhnimu, OiMiO OMroIsUMllB

djäerok graue Bnaae. Im.
<li«XaI]«M(Up6BiiM chry- ft«« w«r Ctobina «ehinoc«-

lerTthroa Lm. phal» Ehr.
djodjo Exoeoeta«, Innft FanuMBtnu cyano-

lliegende F'i-fch«'. Rpilu Blfav

lutil büi/yu <iut llammurb&i.

larep sam. te'ata'o.

Ifdjübri/f Bouito gestreift.

ledjipdjiji Kpinephc'liis albufuscu« Bleok.

wa4l MurMM thjnoid«« JS^ap (und Ii. pol;-

nnnodoii Blkr.)

mar r/1 großer grüuor Scariu.

momo Cbeilinua radiatus Bl.

»f>!f bhiulirbi] Bonitoark
no Syoaocc-ia.

fi^i? Delphin.

odak lfugil*rti großschu{>p!g.

Täoa Cmnmx bippoi !>.

roffger Samiiiu homak C. V., ratwaifi.

»erapi MolloMk« «p.

'J!:''!^" \
Blomfide (Gobina), Efeotrii ap.

Der Fiflchfang, vi.ngg~it*^t iat naturgemnO aebr

TielaeHig au^bildaL Folgaod« Fangaiian habe ich mir

ainfgaMtahiMt:

1. ««fei: Piaohfln mit XMar ia Kaho. I2b 8t«iii in

der Niba dm IIak«na ri«bt dieaen auf den Onind, wo
der Senker von selbst sicli losln^f. KAder meiBt Krebs-

flchwänzo. Fiscbf ij irro,1 edj
t
jidj ip (Epincphelus-Serra-

nUB albofu&ou« Hleek., der «»rooani.iche gatala).

2. ilaräk: Bonitofiacbeni die Leina in der Hand,

wihreud daa Boot aegalt, ao daC der Ilaken (k>dj) Abera

Waaaer fliegt, ihtmkgm worden der wie di« «Sanne"

lenebtaade SI, der Tbynnus pelamy« C. V., der nahe Ter-

wandte djil u aw\ b u e w r (gdllit- FIoss-mi i, lii r oben dunkel-

blaue und am »ilUiigeii üauch vierfach lüüga „gestreifte"

ledjabüU. Auch der .Zweisahn", ngidua, gehört hierher.

3. bobo (hoabu) Fang der fliegenden Fische, der

Exocoetuaarten djudjo*^ hm Nacht mit Kokosfackeln

(htJ!! *<'), Ton Boot nos mit einem Hnodaets, ukan
äjoäjo, auf darollanaaSee; HauptMitDoHBbar buHai.

") IHa Beattmmune besorRt« firmiidkBiarrOr.Bneliiier
am Kel. Naturalienkabinett zu Stuttgart.

an0or Anchim; tubuk bti Hondacbein; urik bei Tage
vom Knna »us; f^iir Ane«>Iflsch(>n ; tfo Netzflsehen; rt, gäl

Angelhaken-, I"ü cl.jr Bast daruri (Hurt); n-, Ijviiir-, gtrelak

umsiiigeJt« t^'iwbe mit «lern Netz üu» iioui Wiuwer holen;

fdjtk anbeiDen; kUilj in rtdjib Angel.

8t.-0. jojo odei° jcjo mololo; im Samoanüchen malolo,

fllw>ll.MdieanIWekalnmaammiiigalmndaBoniMMkaaen
BItttar dar Kgfeoipntana} da« Vau ilc «dar «eil; mtik Band-

1r Hmunar.

4. hohfn'i FiM-he ipeeren bei Tag am AuOenriff mit
dem Fischspeer marri (maraa karädj), (Abb. 6.)

5. dill gamarä: Fiaobeate^Mi bei Naebt mit der

Fackel; meist ein blauer SeaniB, morrä genannt.

6. gagut'd: Foug dea TlntenfiachtM, des Octopus
(//wd) durch W'eibpr in den RilTlöoberD dnivh Nneb'
fubluu luit Stab und Ileraueziohea.

7. nie clnp: „Kreis groO". Biaaehliefien eines Teiles

der Lagune mit ILokoawedab, die man mittels einer Leine

nadi dem Stnmde ni Bveammenbolt.

8. biillebiUI: „Haus" für die Kiscli«. N'achlfang, wie 7.,

eines roten I-'isches mit grolkic Auf," ii, wahrscheinlich

cino Stnchy]i]i!ikrole (Ecjuuhil od'ji' uiiie l!eryonie.

Eratere sind auf Samoa (mu dort genannt) zeitweise

giftig.

9. djurik: ÄhnUeb wie 7. Sooh holt man die Blitter

ntcbt ein, aoadeni wartet, hia die LagWM troeimn HUf}
dann werden die Fische mit den UAnden gegrilfeo. Ea
handelt sich dabei um den djo-Fiach, eine weiSo Mtillna-

Art, dit; 8oiib: auf dem ündcti wegki ieolu'ii ward«, djurt'k

soll aufstebvu budcutttii, wna djtiduk, uuü „uicht siehen".

10. djtibuk Es wird eine Reuse aus Kokosblftttem

bergaateUtt daran 8pit«e donfa «in 3n Ungaa und V/^m
boibaa Nein BbgonUoMwa M. DIb Madu wardon durdi

Stainewerfen in daa Mets binebgetriebea. Ein bellar

Fiaob ielimitttdj, eine marrä-kri, soO vomehmlieh
dabei gofauy^iMi wurJuu.

11. kebadjodjo: Fuug luit. klctuuii Fi»oLbakea und

langem Stock; Fischer bis unter die .\rme im Wasser

atebend. Kfider Krebafleiaob, mit aaratofienen adöd-

Blittam*") und Sand gtniiaebt B««di» Ktebrigmaaben.

12. ü: Fischkurb (aufheben rbd) mit Steinen bedeckt.

Im Korb Steine mit Fischeiem daran. Fische haupt-

siiclilicli ' f/oiiiiiii) und lu/'i'noior.

13. ieitd)(iluk: Fiscbkorb mit Köder, in 10 bis l.'>m

Tiefe Tersenkt.ohueSteiue. Fische lebodjipdjip, rldji n.

14. Nie: SteinreBaon (Abb. 7)» auf der Biffplattfom,

in waleho dl« Fiaeh« bei der Flut ainaebwimmen, ao daS
sie bei Ebbe nlcUl iinshr cntkommun knnupn.

15. hitiiac: lliiiüscblaug. K:nf' liingu L<'iut' mit »Mti'-'iii

Il.^kr'U »US 1
'.i.if idtolx wird vom F.ndf der Int-id auf \n

die l'asM^^f ausgebracht , mit oinoin groUou toleii oder

auch einem lobenden Fiscb als Köder.

Endüek aei noch dea Fangas dea ioI>FiaobeSt de«

Hagi) gsdsabt, der entweder mit dsa Baksa (gskoebtsr

Ftseh als Ud«r) od«r nashta mit HandnotaeB ^abbTI)
betrieben wird.

dei' Frtrrig d«;» Furipf-s groG, R'i >ct7.i man die

Fiaolie IC Fischluichu. bmlil, iiliulicb wit! dius Vijii Hawaii
bekannt iBi.

Bcsonderor Heliebtheit erfreut aieb natilrlicherweiiie

die Sehildkriite, »cm«. Sie ist ancb hier, wie auf

Sanuta, glaiek dem Bouito (djilu) ein ,Tnrfaotenair Fiadi''

vnd maS vor dk Häuptlinge gelegt werden. Sio Hlupt<
lingo w&hlen dann die ihnen am meisten snaageadeo

Teile BUK, & B. das schwarze Fett am Bauche awiadien

d< ii "^clipnkeln, iciwi genannt, und einen Teil des Darmes,

der mit madjiniil bezeichnet wird. Auch die Eier er-

freuen sich der Beliebtheit. Temo, eine kleine Konilleu-

bank im Xordoütou von Likiop, ist ein Brüteplata, wo
die Tiere besonders in den MonatSIt Januar bis Mira Ibra

Eist ahlagon and laiebt galaagw werden köDn«ii.

EhdHeh tei noeh det Dalpbins, ufif genannt, Er-

wUhniiiii.' gohiu. Fr i'-f nU S|jHl~e ^elir i)flii''i]t. Irb er-

innere mich noch des Tages, als ich von tiutaritari

*^ 8. aeaat ^üiMef den Vkag dar
Me^
^) Triaaitittia proeambeas, iMh« KalMaarbalt
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auf de» (i illi o r tinaeln schied; <it>r f^nce Ort stnnd in

eißtiia L>uft und Qualm, aU ob (iroübrand g*w«itt>u wäre.

GruOer Delpfainfang war ab«r nar geweaeo, und nun
hiiU di0 gftnse BeTölkarung di« zii|pit«iltMi FluaalutOok«

tm oKeMB Fauar. Dar Oaatank da» ia das Ttepan bald

liadkaadaa «ad rädUolii daaludb to acharf gabrannton

Flaiaehaa aeliian fttrdia ESüfaboranan tAAtn Unaagenebmea
zu haben, rifkam icli doch »-.is v«irtrftUHiiiswi'it<^r Quelle

erzttbll, daü tiiclit Imiyo vor inciiior .\nkiinft ein groüer

Walfisch am Nordnindp <ips Atoll-i )j«;st:niiiit-t sei; die

KingeborencD seien in ihren Üooten Ton alU-nthfilbun dort-

hin geeilt und hitten Ton dem tcbon in der Verwesung
bafiadliAhan Kad«?ar aiok großa Fattataeka mit dan
HaaaarB banvagaaeluiiittaBi «a aia alalwld roh aafaflan,

«o daß ihnen das stinkende Fett aus deu Mundwinkeln
lief, wie dies auch Ton anderen Völkern, z. Ii. den
Australiern, lipiirlitpt wird. Merkwürdig, wie Ober-

haupt z. B. auch die Samoaner das Fett der Schweine
lieben. Kein Mastschwein kann ihnen fett genug sein,

und die dickeste Schwarte verzehren sie mit besonderem
Babagen. Sollte man bei einem Tropenbewohner das er-

wartaa? FOr dia Bawohnar Hikronaaiaaa aebaiiian die

Sehwaiiiaflseha dan Tlnats fOr dia ihnan mragalndaii Tiar-

fnß.T 7.U liifltr-n, und w. rm sie eine Schule Delphine be-

laurküu, eo nmctien sich iilnbald mehrere K&bne daran,

sie in die Lagune und (ion mif nnttica Wii^sor zu

traiban *"). Steinbach erzählt (a.a.O.), daü man die

Tiara durch zwei anter Wasser zusauimengeschlagene

Staina anahraaka. Jm Jahra 1891 anen 260 StAak bei

aiaam Traiban auf Likiap gefangan wordan.

Wia utnigead dar Fang für die Fjnnaboranan ist,

aaigt am haalau der folgende tiesang, dan iak notierte

und tbanotstai ragWah ain liafaliiehaa Baiapial ihrer Pnaaia.

*0 tt*^ dan ValiiklBfiMr «Ob Fagaaä anT Tntalla
in Kiaaiar, .Dia flaiBinätDartn*r M. I.

Der llelpUnfaag.

£m Lied für den Tanz der hndjebuilj-Art.

1, :h Ebogätrer Das Wasser strudelt

Draußen auf dar See

Und sie kommen landwirta

Die Delphine.

8ta <fringant eia apringeB

naaend naab dar Laguaa

!!: EbogAirer
Ilik inowor''*),

En inbalägädo
Äo iek gädomur
Edjüngil, edjingil
Biguin (g)iat

Ol«/'*),

Iek in cadjedage '/.

Murit ijadja» wie
Bänegumffum-fo*''^

10. Äuge hudjin-in
Edjungil, edjängil
Egmlük . iiljiingil

T>nf} Ii ni giar enni,
Irl; 1)1 fiddjcdaijf.

Encm idj egeo ^)

Iwa-iti.

Die Fische in Schulen.

£saob&uBtUnga d«a üootea,

Eb klopfet daa Hera

Wegan der Menge:
Sia springen, sie springen,

Sic liü]'fan, sie springen,

Biaseud nach der L»guu«,
Die Fische in Soliulen.

Au/, tötet dia Fische

Im Boote.

"( in (u) OM-or.' i.o lüp Wclli?, Fr 1 r ilas in eini^jpu

Nnmcn »orkonimt, ini in .n'inrr Bcdtnitung uiil>l:ir,

*') äo »oll ein verstärkter Artikel B-jiii. itk gtttlomur
ein in-^'tistlie» W.cl für den Utltihui, <t'_T » last ngö baUL
Strhe (las (»rnntru'tit in der Arbeit, siUnr üta laCituierUDg.

'
) 1 ij r innerhalb dtr Insel im üettensatz zu ilik drauBen

an der offenen Hm (wie Zeile ä), tnni das Land, die Insel

eiues Atolls ailiog. giüt woM sutaomiaDgaiegan ana «auf
idr noch inneu.

to, aafflx wie «n dar folgandan 2aila and ia Zaile IS

und 16. Diese SttfflM sind Prowmuna demonstrativa, oder
auch nur Artik»'), wie im D)lui»chen.

Eatmiitj ollenbar zusaumengezcKen aus v>*m Auf-
rafpartihal und siidj tot, wia ^f«e aaai«*-«* ,FSaeh diasar'

Bflctaenchaiia

Dr. Fr. Rehnu- und I»r. M. Krieger, Führer durch
Taiiigtnu und Umgebung- /weile Auflav«. Hit
aeht Kartan, eiaein Stadtplane und 82 AbhiMungan.
WotfrnMttal, Haeknars TciIak (II. WeM«)), mos.
Wohl den besten Bewcl«, daß die Kolonie Kiautnehon

vorwärt« kommt, liefert das Vorhandvnnein cinm xDiclion

Büchleins, dni iioear nach t^irmn Jahre »clion in zweiter Auf-
lag« ffrscbeinen konnte. \V.2r li itte Keglaubt, daß über eine

Kol<iDi<i, wir ruifh nicht m-hf -Tohrv' im Ttasitz haben,
ein Hei>(>lmniit]U<'h, ein , llai'di-kiT ' , rr-^riirinijii « ilnle!

In dem ersten Abschnitt wird die i>'rai:e , Wiu im Tsiugtau
hahandelt. Daroh dan Mameu Kisutschoufcebiet wird so

roaBcber varfQbrt, di« Btadl Ki«ut»chou im Schutzgefaivt oder
PRcht(;ebiet sa anähan — doch das Gebiet hai «einea Kaman
Tcm der Kiftutscboubuclit. Dann folgen Angaben Aber die
drei Reisewege zur Kolonie, üb«r Suez, über Amerika und
über Sibirien, Auf die Krage .Was bietet IVingtauf* erfolgt

die Anwort HeWri»?, W:i?d nnfl Heer. Ab^r nncTi mehr
bivtet Tsiii/tau. c 7oi^t 'ium.'»! ein Bild bewuat/ii, kraft-

voll«n StreUeni', tiiu von Krfolg gckrOnt ist, ein HUd gesunder
kolonialer Rntwiokelung : wer tollte daran nicht seine Freude
haben! Dann bietet Tsingtau mit seiuer neuen Verkehrsader
ia daa Innara dar Mikag wanjg aiaetiaasanan Provioa
Behantaeg dia MBgllabkait, sabnall ia daa unTarMsehta
rhitiMisrln' Kiilt'ir1<>beu einen Blick tun zu können — denn
T«n:/t;^u i^t, ,1:111 kann man zu «ein^r Freude fentslellen,

durchnus ileut'ch. X>ie chinMische Kult'.ir r*t '.n iiiirii(>r tioi»1i

ii:cht I I lU:--!) Kinzelhoiten su <'rf' ri<clit, »le sie es hei der

grt>üen An/ahl Tr>n EuropSero, die in ('hiriu l'kiMi, spi:i

kimnte; eiue Kuhi.i . .i:« eine «olcli« HiMi- - rn irbi i.nil

dabei von der unseri^en so grundTerschinien ist, laBt sich

alüo etat dntak viaüfthrigaa Btadlam argrAadan, nd ndar,
dar lieb ndl dar Mtvr dlaaia aiganart^an T<A«a aal aiit

dan Beaten seiner UieiBsrohner beaoblfUgti wird ikr inmar
«ana tatanaiaata Beilen abgewinnen.

In dem Büchlein i-t o^iii kurzer Abschnitt dem Wetter
gewidmet, Dafi Tnini^tnu gmund ist, zeigt ja die groSe Zahl
der BadegMa, »00 im Jaliia 1804, die stob iiabar aoah
strigern wird, da jeder, dar dort gewasaa üti daa lobe*
voll ist. Die iiAchsteu Abschnitte Iwhaodeln Bobiaisahca,
UeologischSK (mit KinwhInO der liergbaui^sellscbaflan) Ond
Geschichtlich. «, Tliinti tu irtu n wir Wanderungen, zuerst in

der 8l."»dt Tsinijiau Iii, luüf :ii die nilhere und weitere Vm-
^ebnrsfr, I','" Inn i*i;h«ftlii'h HerrlichBt» int ja der Lna?iehan:

jfriler . dor einiurtl itti Sctrjtzpol.'i.L-t ;.'rM?".#»n ;9t, wiril livn

Eindruck dieses licbirges, das ungefähr die Hohe don llur/.>a

hat, jeiloch, da es unmittelbar aoa dam Maare emporsteigt,

einen viel gewaltigeren Kindmek macht, nie vergessen, mag
er auch noch so viel Naturschönheiten zu sehen Gelegenheit
gehabt haben.

Dassrr als Worte gel>en dl«^ zahlreichen Abbildungen die

SohAnheiten und Eigenheiten der I<Hndgehaft wieder. Die
photographischen Aufnahmen sind mit kfiti»f Ipritchpin 0«-

Bchmnck angefertigt nud ganz Toniiglith »irilLTKrtrcN-ii.

Auch das VolkulijUii wird durch eine AuxAhl irettiicber

Abbildungen vor Augen geführt.

SchlieBlich machen wir KxkursioDen so den intor»

aaMBtaataa funkten dar Proviai, naab Kiautaabea und
Ksuml, Bor Hauptstadt Tkinanfti, ine Vwehutal CEaUan*
bergwark «ad OlBaindaatria), naab TeDtaboata md KlCa,
der Gratsrtilta im Konfttoina, ttad aoni baiügan Batgo
Tni'chsn.

,\iij.T ili-ri »rh 'n rrwälinten 82 vorzfiu'ln-lihn Adliiliiun-

^•1!» enltiAU ilni Hn,;lilein cinfi Oberaichtskarte des Hchutz-

k'»bietes, siebsti Aiii-,.-lin:tte riun der Karte des Sclu.itrgftiietes

in I : SOOOO und einen »itsdtplsn von Tsingtao. in einem
AnhsDK sind die wiatatigsUia eiünaiiaaban WMor snr Var-
stkudigung mit dan Xikaduhknii und ahinaiiiebaa BedienUo
aagalBlurt.
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tNc«B — im totaMn J»hra wiraa ultr Mft SudegäatoD
MO Siigliad«r — Ut du Bmk Mirli la «niUialMr üprsshu
«nehteBMi. Ka mMbt ÜMBTarlun •!!• «tn; jidam Bwiu«r
wird M «tau höhn OanaB tartit». W. K.

Xax HUbncr^ Militiritcb« und militärgaographiichs
B*t»oktaii(«» flW Xacokli« Hb Bäing tu «k-
twdtoa VMgM. M BrilH. IBt Xacln. Birilik, Diet-

ffok Stimr (Knut ToIimib), IMMw II M.
Ton dam, ww num mtw .ButnektnugM* n TMMtoktt

pflegt, int iu dor vorliegenden Sobritt kaum «IWM MI ttttd*«;

lie nullt vielm«br Dur lusamnien, was der Tnrfiim' fa oiliem
bMolirftnlit«« Qa«U«iiiiMl«riiü aa Angah«. Uwr daa macok-
kaniMika Hau wmm , dto BMm ,aad OaTalaoaan «ad dl«

vichtifilgB •rkaknwof* vaigsfaBdaa hkt. Er bitt« laiaa
ADgmbra aoab aash oiaaehar WoktaaK ergttnzcn kBaaea,
wenn er mabr Ldleratur lienuaMatlEaB hAU« (x. B. ist ihm
daa für da« milittriacbe Marwke «khtiga Werkciien Ton
Wellgerber, .Troii m^)!« «tu ijtinpairrn" «ii Miimr"

,
ciif^-Hnjr- n);

immarbin ist aber tin^ mAi'vikkauiüchr' Hf«i' »ehr vit'l nnt-
j^t^ilt IWrrtf^rkPT'i'iwert ersclu'int , dnü der Vej-faiser äi3-

i-rkciini. (liili uKem l-'rnnkri'ii:li dir Macht und <)ii.- Mittel

bat. dem Sultan di« IWiKüüguDg der anareblscben üustAndii

iia Baioha an anaöKtieben. Aa diaaar BeMitigung haboa
all« muopÜwtäun MAchte, auch Dwataehland, da« gT8At» lator-
ene. Wie aber soll Frankreich Jener Mission naabkonuaaai
wenn man ihm nicht die Vormachtstellung in Marokko «k^
itnmtt Dor Varlaator ompdohlt Pwtaeklaad oin fomaiaHHBM
Haadala adt dar Bm/MüSL Sg»

Kleine Nachrichten.
analllMla

— Bavantakaada Vaalaatanag dar Oraas« svi-
Bohea KamorvB aad dam Ooaro fraa^ala. Im Jalt
wurde aus dem Rilduetwiiikel von Kamerun von einem bluti-

gen ZtUHmmenstoO zwischen einem deutschen OfHiier und tnn-
xOsisrhen K'-Ionialtruppen berichtet, der durch Meinungs
versehieil'-nhoitoQ über die Zugehörigkeit eines Dorfes hervor
Hänfen wurtien ist Bies^ f>»rf, »uf den uns vorliegenden
K»rt>'ii Hiiaongiii i UN n g, in <!>-n Zeitungsberichten über
den ZwisehenfaU Missum-Missum geiianut. liagt siidlieh

vom adttteaa Saaha ia dor Xlha dor Mdgroaaa doa
SdhatagahlaMo Xamoran. dio dort nrft dam Parallal «* lO'M"
n&rdl. Br., zusammenfftllt. Das I>orf ist 1»88 von Ommpel,
ll>00 von Lesieor und 1901 von Stabsarxt HofMBHUta von
der SüdkÄincriiri firpn2expe(iition besucht worden, später auch
noch vnn ini-liri-nn iiniior<n I>eutachen. Wir flnden es ver-

zeichnet auf ci«r UiuHcriltBrt« Ho^sn-munTt« im , Kr>lniilRll>latt*

vom I. Juli l»'i2 uml auf HiiiseJ« .skl/zr ilrr str('iii(,'i->>ii)to

de* oberen Üscba und de« oberen Njitug' iui .Kotitnialblatt*

vom 1&. Oosamber 1804; hiernach scheint es etua Ukm
nOrdtieb vom Groacpamliol zu liegen, mithin auf dentaokam
Uobiet, wonach dio Fraaaooaa alloidiag» niobt bwaebtigt ge-
wesen wären, aicb dort faeUuoolooB . Hit Bieberheit steht
aber diese Xugehürij^keit keineswegs feat 8o ist MionmiK-
missong auf der in der Vorbereitung begritTcnen ileuficlieo

Droiblattksrte de« «ftdiichen K»miTun g»nf in ilir Tiii<li«t«

N'jilio ilrr Greuzn gerurVt, und e« ist nicht uiimn^lii-h , liiiU

es Aber dien« sädwüLrts hinaus ins franziksiach« Uefaiel fällt.

Daaa « Milt dort IBr dio Kavta aa anbodmgt aavarUmifen
Grandlag«».

»rar tat aa dar tSBAgnm voa Kanania IMt/IW»
daatieh-traniBaiMlM Kommiidoa tJltig goweoon, abar diom
bat nur einige astronoiniache Vornrhpiffn för t>ine känftij^e

Qrenzfestsetzung ausgeführt, otolicli <ii« K-ntimraung der
Iiage des Schnittpunktes des 10. and des J .'>. r,r:iiiv< L
mit dem Oampo- bzw. PscbafluB und eiuitjer rujiktr- in

der Sangha-Ngoko-l-'ckn Die Verbindung der Tankte durch
«ne Triangulation, i-iii<.^ t':'tK>gniphiscbe Aufnahme des Grenz-
•Iraifans und auf deren Uruudlag« ein« Orenzfeslaelxuug «iod
Mdor idokt «rMgtt «ott dia KaMoma wm aniadoa, «o ola
aioht Tonratoa fcab«n, davoa niahto kakoa wiMoa woiloa.
Infolge jenes Zwl.*t'^>'>nfii1li>t wird nun das VerMiumt« nach-
geholt werden, uixi <-i skird eine neue Kommission die
Arbeiten t>flt'n<ii^fn Zum Führer der deutschen AhtcüunK
ist ObeHriitn:iiil l'..r«t> r bestimmt, der Astronom der r.lien

erwähnten «rsteu Oronzexpadilioa aof daatookor Saite, dur
gegenwirtlg au pfloatoa C^orodheagwvaok« im CkiD|Wfloblet
woUt.

VaabhSlngsg davor, , und nicht durch den Zwischenfall
vaiaalaDt, wird gleicbzvitig «ine andere deotseb-fran-
tftataaha Kommiaaioa dio aMronomlachen nod topographi-
aehaa Vatortagoa fBr «mo endliche Festlegiui(( auch der
Oitgrenze von Kamerun schalTen. Kinige Vorarbeiten
dazu liegen hereiti von der titeren Kommission vor, ebenso
von Hatiptmaiän Etij^plhar<1f wiA Obf'ttf utu.ujt F;ir»ter an»
'ic.r Zeit nach ilirer 'lati^koit iilü K iin:ni*!i:ira- H» *oll d:<'

Üftuze Urvns!« bis zum K>. ürade jiuriil. Br. und bis zum
Schari und Tsadsc« begangen werden. Pa unsere Nachbarn
Jetzt «mstlieb darauf aus siud, sieb die vou Leafant be-

gaagaao Waaaar*arUadu« loano'-Jloo EaW—Tabari—La>
foaa ttr Torkoknawoek« dioaatkav n maokan and dort
OlaOB TfHgordienst zu organisieren, oad aadk schon Iit^re

btaatat Micn, so ist ein« baldige Klkreag der dortigen

Ormmo aOardiaga wbi- n<^. Die Aorogaac dazu lelwint

von Ikaakfottk aaigagaa(OB an mta, daa anöli

tkor dia 2t

to dor VonoB doo X^Jan Voll

Us Bado Aaaaat
dio -

lanag dar
aoU

-- KrlediKun^jdesSTeites um dio Grenze zwischen
AnRiiia und N u rd west • 11 ln>d i h Durch einen von
Kntflikii'l um) Portugal herbetgnfiitirion Srhiedsspruch des
Königs von Italien, der Hitt« Juni d. J. bekaaat gegaben
wania, ial «iaa aaü Jahna lorhaadaa gawaooBO Uaiiräan*
«oneUadOBhoit Sher dio FGhraag dor Oreaao swimkOB Aagma
und Nordwest'Rho<lasia beeeitlgt worden. Nach einem Ab-
kommen zwischen England und PoKugal vom Jahre 1891

sollte der 22. LAngengrad die (irenxe bilden, narli ''mc-m

neuen .provisorischen* Abkoiunirn von 1893 aber (i< r Sauv
tjesl und *«in ftsttieber (jnilhlua Rabnmpo. Bald nncbber
li;»tie lii.' eri^;li«<di" finuth Afrioa Company ihre Tiitigkeit

am oberen Hambeai, im iiaroisereieh
,

bej^onnen, dessen

liarrsobsr Lowaaika anter der Behauptung', ^'ine Gewalt
«ratroefco lieh wootwtirta bis saa i». Längengrad, der Oesell>

oohatt anagadohat« KoaaonioBoa woitUek vom Bamlwii ka«
willigt«. Aneh dar eagliaoko IMaaBda Oibbona bakanntata, dafi

Lewanikas Macbtgebiet sich bis zum 19. Ungengrad, ja noch
weiter bis zum Kubango, d.h. bis zum IH. Längengrad er-

strecke, wübreiid Portug-nl dn« TwMritt und nur (Ion 'i2 TiKugeu-

tjrad konzwlioreu widllf. l->er hied*j[irui-h besagt uun, daO
die Grenze folgenden Verlauf neuiui«u «ull; von den Katima-
schnellen, wo die Nordgrenze des dentsehan „Caprivizipfols*

am Sambeei endet, dieser Nordgreuzo onliaug westwärts bis

aam Kwando, dann an damaa Oataflir aaadwooUioh »afwtrta
Ina aam U. Ungangrad, hkfaaf aa diooom oatlaag aaoh
Nordeu bis zum l.t. Grad sfidl. Br., aa diesem ostwKrU bia

zum 34. Längengrad und an diesem aordwaHs bis zum Scbnitt-

puntt mit der k' »ngo'itsullichen Orenxe. — l'ifwr S,h:eil§-

*[irurh ]5t für l'ortu.'al *^iin*ti^ avi*^vt'ul>n unil ^irhert At;

goiu Oni rio'«!^;»-« lirtnft. Im al^^ttI^ielnt^rl liiiifL i\u^ lir''n/«t

in einem Alwtund vuti l'u Ihs IM.i km den. Saml>esi und
i£ab(>mpo westlich parallel, Ferner wird dadurch l'ortugal

«NT Baaptaaekkar am OacrtfiiipM, doa Jotat dor daaiooha
AMkarolaoad« Maar aikor arforaeht.

— Coppolanis Zug nach Tagant und «otn Tod.
Frankreich i«t in dur wi-«t!iclir-ii R«?i.nnt von i';neni f>eu«n

M]li^^&*idiirk t>*'truft(Mi \surdiiii und hnt dulK'i fjncn khiiht i-r-

ffttii'äiiiile» u:id veniie:itf"iten Kid uiiallie.i!ut>iii vpiloren, de»
Kommissar ( ,ii,],oInni. Incor, tiu vunridllii'her Kenner dpr
religiösen Bruderschaften dos afrikanischen Isiam, war
I89B aus Algarian nach dam SoBornl ktrafln wordoa, am
die Frage au atodiereu, «ia dia Nomadenatlmme im Sabal
und um Timboktn beruhigt werden konnten, C'oppolaDi

•chlug die Srriohtang ainer ,Besidentur des westlichen Mau-
retanien'' vor. Innerhalb deren er friedlich« |>olitiscbe und
Hnndelsbeziebungeu mit der maurischen und der Tuareg-
bevRlkarung anknüpfen wollte. Da dieser Plan verworfen
wurde, ljesrhr:'*nkta sich Ciippolani luif dio IVa^r di>r rnt.-r-

werfuog dor iiiaurlscheo Stämme uürdiicb vom ttut«reu Sene-

gal, besonders der Trarza und Brakua, die er denn auch vom
Oazemb«r 19012 bis Juli 190S in geschickter W«is« und auf
fUaditoliam W«ga iMo. Xi wurden Post«» in Sat «1-M« und
Krafa bogrftndot. Nmuaohr ging Coppolani an die grOiloro

Aufgabe, auch die BUliuuie weiter im Norden bis zur marok-
kanischen Grenze der französischen Herrschaft zuzilfiihren.

Zaniahit, 1904 and I80S, hatM or « »Bf dio Landachaften
Tagaat aad Adiar (daa Wawaai) akimohoB. Xr glac mit
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•iMr kl«lo«n Truppe, Porten in B«yta, Allqg, Mjü and Mmt
grttnd«iwl, ReRen Tagant vur, 4«tMii B«WOlm«r, di« BdOkTwifa,

die XaqMditioD mit KlinUntebii*««!! empfiugeii. TroUdera
Imtllt»' CoppoUai Anfang April d. J. Tijikj», die in einer

groOen und fruchtbaren Uase liegende Haupt^t.id'. von Tu
gnnt. Hier fand er freundliche Aufnahme, ea uutet'»arf aicli

die Marabutfumilie der Edaunli . i\w trs TaKHiU iu rrfchttii-

don Kintluß bat, und «chlieululi /<'i<.^tt'ii nr'ix mixheinend
auch dii^ Kdnaiich mit d«>n neuen Vertiitliutstien vemohnt.
Dai war aber nicht der Fall, ein Teil der Unzufriedenen
iiberftal lun 13. Mai abends den l'usten in l'^ikja, üe wurden
>wmr svr&akgHohtagia, doch IM 4»M Oopfoluii. Dar Q»-
iiMtIgoaTMMiiir bat daraiif d«n Olwnt XbataaA »Mb TJjl^a
geschickt.

Coppolani bat sich durch ein zuaammen mit Depont vor-

ffkCtö! Werk über die r«liglft«"D TSrtn!. r«rh iftcn des Ulain
ein«!i Niimen g«>i]iacht. Er iii iiurh <lt i Aut einer 1902

enichifUtiKMi , Carte de la M^uritanie Sabarieane*, die iu

l:10uOücu di- topographiichen ErgalniMa MMr VwKknlm
Expeditionen von 180^1903 Mift,

— K»rta on Deatifsh-Oetkfrikm in 1:900000,
Blatt Rukwasec I>n5 nsiTiesl/! Blatt der Hprigade-

Moiaelichen Oitsfril-nkurN- ntiif:iCt diu OcWete tin Oatun,

Nurden uuti Westen dej Ruk w h-im^» , il:<i vur .lülu i-ifriit in

etwa« klei:-fieiu Maßstab (1 : mjvijou i , diK-d in wv'itfrer Aus-

dehnung, in der wicbtifr^n H[irit;aii6*L'h' ii .Kiiit'.' t\-2v (iet iete

am südlichen Tnngatiji)»»- und Uu*\>a«c>^'" iMid. a, d. lit'ch.

ßehutzgeb. im, Heft 2) dargenlellt worden aind. Dieae

Karu kout* An OmiUagt nt im Twltagaadn BM» »b-
g«beu, dM daa Untarial dar antaren mfk atwaa nähr Detail

aatbkUi anoat abar mit ihr im allgemeinen identisch iat. Ka
lahanan nvr ainige Wegeükizzen dva Miasionart Hoyer hin-

zugekommen XU tein. Der KukwasM ii>t bekanntlich wieder
vollgelaufen, doch iat das auf der Karte nur vermerkt, nicht
ntsch A«"^r.ifV- gphrachl, "(Tenlmr weil es an näheren
NRcliricliif.n fi-hli. l ui fini? ilri'.irriLdi! Au>fallting de« alten 8ee-

t>«tt«-« Willi es sicii wuh> ohnehin nicht bandeln. I)«r Spiegel

iea reduzierten iiukwaseea wini mit 800m angageban, fibcr die

Uübenlagc dea allen und jetatwladar übarilutaten Saabattaa fehlt
kidar Jadar Auball. aoidkiaar dar Kart« iat C. Juriaeb.

— Von der Festsetzung der deutscb-kongoataat-
lichan Qrenze am Kiwusee ist es wieder ganz still go-

wcjrden. I)»» Brlmaeier ,M«inv. {^'••>^t.' Iml in «einer Nr. 23

vom 4. Juni d. J d>^ti Aiukid m h l{:ui|itiuann Herrmann
über die Quellen dea Nil aoa uloUus, lid. 87, Nr. i, ab-

gedruckt und auch die dort mitgeteilte, mancFiai N<sue bie- I

land« Karta iu «iu«r Reduktion wladergegebeu. Auf dieser 1

Karte im «llavv. gtogr.* TarMufl dia daätiab'lwgoateatUaba I

Qranaa naäi wia tot Tan dar Xfisdnug da* Siudri qnar dnreh
|

Ruanda nach dem 9choitt|MUlkt dea 30. Meridians mit dem
Paralial l* .:o'«üai. Rr. Daa talwlnt ala» noch immer die
kongo»taa(li:'lie AiiffaMuug ku «ein, wfthreii:! äif tJenti-he

dahin griit, ditC die künftige Urenze den liuni-i euc]:<tig

föhroD und den Kiwujee in eine deutsche und eine kmi^'»-

• iii.it Ii he Hilfte teilen «oll, ao daß ganz Ruanda Deiii<>-h

Uatafrika verbleibt, kommt, auvi«! wir wisaeu, diese

daataeha AafCaMng avdi la dar Fraaia der VarvaUnng dar
dorÜMA OaMata nun Aoadruak. Miahtadaatowaeiger wtra
alaa Mdiga daSultiva Ragaliuic dar Oranabag« irwilaMlit,

nr dJa ja dia Uniartagaa vorbüidan laia dOrften.

— Geographische Länge der loavl Jap. Nach
einer Misti-llung dea Bezirkramtintimi« SmifTt. nh^fliirti-kf. im
,Ko;.)uL:iUj'.rirt* vom 11. duui. V-L'iictue; dfi f vilju r di-i k.iU-l-

dampfers „t^tephnii", Kapitän C'orneliua, linii urich geuauesteu
Observationen, iu*b«*ot»d«r« auob na«b talugraphinchem Chrono-
metarverglaieh mit Onaa, dia Inael Jap V/« Seematien Oit-

liahar li^« ala auf dar Karta angagaban Ut. Oiiama Lage
taht fait, da at Kabaivarliindiiii« bat. 4*/« Saamailen sind

!*,8I1 km rjder = i R»g<:nuiiuut«n in Jaoaa Btailan. Nach
uii*';rea Karlen lag Jap (n«tsi>iue«) biahar unter l$l*10'Batl.

es rückt alsf. isntpr l."?«" IS'üatl. L.

— Schiff avorkttiir auf dem Victoria N,vanaa.
J^osi-nawfrte Mittellungen Uber den heutigen SchifTabrl«' und
Handelsverkehr auf dem Victoria Nyaua« eutUtUt ein Bericht
dea BagiemngBata Cbrapkowalii in Kr. Ii dea aKolonial-
blattaa. DanSah ilnd dta daatiehan SaUlIalirtewnriebtangen
mtd' IKntenieiiinuiigen auf dam 6ee noch wonig bedeutend.

vBer eiu Aluminiumdampfliont verfügt die Militarstation

Hnania, alle übrigen itaatUolian Falmeage liod nur KndO'
«der Begalbaote. Die pcivatan

nur 13 Slban Ute aiuwums nv awanm ajOTuumavcswiina}
«ie gnbCcan der Oaiafrifcaaleeben Oeediaabaft, aloigea Sul-

tanen, Arabern und Indem. Aber auch die Bedeutung dieser

wenigen Fahrzeuge sinkt immer mehr, seitdem die Uganda-
biibii ihre ti/idi !i !>olir»ub<'ndHiii|ifrr .uif di.-ui Sri; ri.'gcIniüCif:*'

Ituiirffahrteü iiiii criiiditin-:! liiUi-. Yerktdir h.dieimolieti

dort heuU" vidlkimunen dift Kn^^liiiidiT- [de /.nhl der e;ii,:h

acben Regieruri^'sdani[:ft:r i.s*t[';ijfl drei. d'*i_h kviiiiiii''n di'jif_'

für den Handeis- und privaten Verkehr nicht in Hetracht.

Ferner besitzt dia Balin aulker ihren beiden groOeo Damplam
noch einen IlIrtBan, und ein fünfter iat ebentelle im PrivatbaHl&
Dia Dhanreedeiai der Bn|dAader iat etwa doppelt ea groH wie
dia anf dantaeber Saita. doch verliert aueh eia tror im Kaa-
kurrenz der beiden großen Uampftr immer mehr an Bedeutung.

Diese beiden Dampfer^ .Winifred" und .Sybil* genannt,
können 12 Pa^aagiere erster, 1? zweiter KMiit« ond 100

D«ck^^a!l.'<^l^;ie^l- iinterbringeo , sm ie Uu bU '.'Oü Tinnen ImleD-

Die Cieichwiiidigkeit beträgt btii ruhiger üee 8 bia d 8ee-

nied' ii, l>e: unruhiger See aber stampfen und rollen sie. Di<4

Dampfer machen die Buudfabrteo, die je 9 bis 11 Tage
dauan, alaaal la «wdialMr und etnmal in «etUohar BialiUiug
nnd laufte auf deateober Balte Bnkoba, Muana «tnd flem-

reti, auf englischer Jinja, Minuniu und Kntebb« an. In d<-r

:£wischenzcit verkehren aie die Wocb« einmivl »wisi heu KiMimu
iitul l'.ii;. !i1«- liiii i.ii t zurliok. Mit Finsf->ilu3 der TrHii-pmt
kii?!*-!! hifl zum See liftl-eii die llauiiifer je r";'.!'.!"! M- i^-'k'-'let,

BS wird trotidem vcrsi-jliori , düij ne sich ]e'rt mit 3'/« l'roz.

netto verzin»en. I in dnitnr liiini|ift'r »ini geplant; denn
die Eugl&nder «ollen oSenliar einem etwa auftauchenden
dentaebän Wettbewerb
ein. — Die Ugaadababn tnirda aua
gebauti dMib nat sie »ich auch r.M einer geeraltigeB vixt-

aebafwahan Waffe entwickelt, was für die Erbavar jadanlbllB

eint; ganz angenehme Begleiterscheinung ixt.

— tTb.?r Boyd A !» xaii d '-r» Expedition, die 7ii!.-l!«t

.^11. 'l'üadvee w dlte. grt,rri sieiti-f li.-iofe Aufschlug, die er

au die Luuiiuner (feognipiiiiiche l>e«ellKchaft gerichtet bat.

Am 2. Februar d. J. war er in Haifone. Seine Abaiefat war,

telaeD Begleiter Kapit&n Uualing mit dem UaupUeil der Ka-

rawana tun den Kee herum durch daa deutsche Gebiet nach
KtMari am Scbari zu aeoden, wihrend er eelbtt, wenn irgend

möglieh, (|uer Itber den Hee und durch das Bcharidelta dort'

bin gelangeij ».Ute Von dort gedachte Alexander durch
das Bcharibeckea und d«» ünlir el-OhasalgpWet nacb M»b»ti
am Albrrteee vorxudrini;tn. Die vrwiihul'i; Brinte Iwrh.if-

iigen ^Wh vurxuijsiw ei-f mit den Rwh;u-lil uri^-eti auf dem
^\ e-e von lytiku iiiij Ifnijuo bis Y" am TB^dnee, der die Ex-

pedition noch durch viele ganz unbekannte und aeit Vogel
niaht nabr baraabte Stiiaba gafttbrl bat; tanar mit MotiiaB
bbar Beraa. Alanander maebt dia Bemartuag, daB die Ra«
nur), so wenig Fliege ihre Felder erforderten, beute fauler

eeien aie unter Rabeb und Fadelallah, die als tüchtige Harr-

acher iti g item Andenken ständen. I>a» find sie «ikIi in der

Tat gewesen, und darauf, dnJ üin- l'!lli-rl;i:ieii arlji-it.-teu.

baher; sie elieufalls genehen. Km L;iwi;cr Teil de.- lumiiicheii

I er.^liscli'L'iiJ Jl- 'nm inf'. U'e VS asaeraiaii^iiiri so f;ut wie

wertlu«. Zur i^eit, ala der Uarmattan weht«, beobachtet«

IMb aaigau uur + 0*0.

— Ober Fischfang mit Hilfe von Oift darcb dia
Bewohner der Marian cninael Ouam teUt William
E. Bafford in aeiuem Werke .The Useful PlanU of the la-

Iiind of Gunni' einiges mit. Der OebrMuch, die Fische durch
ins Wasser gelegt* ^ftip'p l'fl inwn odi?r (•'VScbte tu bn-täuben,

findet sich auch < 'ii«i. Auf Gimm liefert dm Mittel z-.iia

Fang ein dort sehr gowubnliclior Uaum, die Üarringtunia
s|i«eioaa. eine Art, die auch im Maltiischen .\rchipeT, auf
den Andamaiien und auf Ceylon gefunden wird, nicht aber
auf Hawaii. I>ia Pmebt, dia etwa dia QtBBa dea Kopta
atnar Kaiaa arraiebt (oaeb dar von flaffard mitgataSten Ab-
bildung zu achlielieu). wird zu einem Brei zerstoßen, in einen
Hack geachlossan und Uber Nacht aufbewahrt. Wenn die

tiefste Ebb« eintritt, worden Sacke mit den zerkleinerten

Früchten am Dilchsteii Mor,:ren auf daa RifT mitgenommen
und dort iu tiefen Locheru vera^nkt iHe Fi»cUp koromeii

dann bald auf die Obarflüchv
,

i-inii.'e uiidem u^'h
zu schwimmen versuchend oder mit der RAucbseite nach oben
iobwaoii kiatpraad. Dia Biagabocanw fliaban eia auf adiM(

tauetaaa auch maaelmnl aadi ibnan. — Da dweb diata
Fangmethode viele junge, als Nahrung unbrauchbare Fisclie

vernichtet werden, ao war aie von der spanisclieu Re-

gierung lainaneit verboten worden; aaitdan aber dia Amen-
iaaar Ouaia biaiteau, irt eia wieder avlipilaU.

TeraatwefU. BadeMaar: B. Slagar, ScbSaetefrBariin, KaoptstnJI* SS« — Dreck: frtedr. VIewag n. Saba,
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Wilb. Fllctmers Reise in Ost-Tibet.
Mit 0 Abltildungcn nach

hie Darleguiitron, mit ilonpii I''. Snnü und F. v. Hiclit-

hufeu die Tektonik dt^r iiianiii^fnltifj:vii ficbirgo iloch-

undO«tuieiwgroOsilgig vad «iale»cht<>ii<l fr«seigt hitben,

konntra nicht ftUmtbubaD auf lupugraphiMiltra Fnt«
.sU'iiiiii);«!! iri'si'lmltor HuolinrhttM' nur^i'hiiiit Ufnlcti.

Lileicliwiilil L'l-riibrcii dit- S<'lilü<jsc dieser Geuluyoii diircli

li:u:lifc>lgt'iiJu For.Hcliuiiif.ireis*.'!! iiiicli fui j. /: >rr-i ).i ii

]i«stuti<;;niig, flir dii' Itidiglirh WnlirücluMiilitisk' ii lIukmi

zu;;runde golegun hatten. So wurdn üb uu'. fi iliiii li die

Beaest«D BereiBungen eüiclier Gebiete gereeliKcrtigt, daß
V. Riehthofm in ««iaMi Iii«rli«r geborigen Ariieiten Ton
1901 «eil im wsienttldiea nur der aeridionalcn nrucli-

ton» OstMieni snwendete. Er «ab dieGebirgBerhebuiisen

in Osttiixt i'iiiraohe Fortsetzung der vou Westen
nilch Oatcu streichvudcii Ziigo un und erachtete deshnlb

eine nochinnlige JVüfiing die.ier ihrer Kigen8ohaft fUr

uberliOs^ig. l>er »nsgedebntc Landstrich, den im .l.ibru

19M h«siitnnnt W. Fi lehn er durchzog und /nmeist

topoignkpliiseh feeUegta, erwies sieh denn aueli bi« in du«

wesUieb» Cbb« ganx in der temnteten StreiebriobtnnK

aufgebaut
Um welch ButpruehafoUe« Pensum es -lich in den

dortigen Grenzgegenden des ober.iten Ho.itiL;liii- im.!

Jiingtüoki.inggfbictc» hundio , erkennt mnu hinreichend

schon «u» einigen Ausblji /.'< ii K if die Verimche bostbe-

rufuner Foraebungsrcisender. Sie haben !<ich nicht dn-

dureh aliechreoken lasnon, daß »ogur ein I'r.ii-hewAlski

auf dem Weg« nach SOdcn »ich im Bereicb des (riiersten

Hoangho infnlgn der Sohwierigkeiten des ünteriialts und
der B''ilriiliuii;.' ilur^-t. r niln ; f*bermacht /.nr Uni-

kehi' gi:ui>ti^t :>.ib. SucU ibm versuchte Kockliill im

Jidire 1892 den sUdwoHllichen Teil Jener Grcnzberglnnde

des obersten Stronigobietes khirzuEtellen , vermochte

aber dort nicht auareichend litnge zu verweilen. Ilobo-

rovaki mulRai 189fi von Nordwesten her in die Gegend
dee wesfliolien Hoanghokniai und mn Toiwnor vor-

gedningen, infolge ctnea ^^hlsganfaUes Ton woltarar

Durchführung »einer F.rkundung abstehen. Anf der

(.•ruudlagc seiner großen Verdienste «1« geolugi.ieher For-

scher im l ral und im weHtlielieren .Vsien suchte dann
Futterer mit Holderer von Kuschgar au« die ohlliohon

Iteviere den gewr.iltigon KwenlunviVstein-t zu kh'ircn. Vom
Kukii-nor am gelniig ihnen der Hei-neh dieser I)urehbruch-

•traekea de« lloangbo. sodaQ «ie andi da« Oabirge an dem
fistUcbeD Knie des Stroroes »aben. Aber durob die nnab-
weiübarc Rücksicht auf .""iicherung de« Kolfon» g>'Ken Mord
und ilungcr xu eiligem AuNuclieu des chiuesischeo Uodeos

oalwärts getrieben, wurden »ie auf diaaam in Taotaahou

(iUH>ua UXSVlil. Kr. 10.

Aufnahmen de« Rciaeiidcn.

riluhcriich ühurfitllen, HO dafi außer den nlkrdings wert-

vollen Aufzeichnungen aHe Hab« verloren ging und eieii

der Veraaeh, von dort aus aoobmaU sma Oafeiuü* de«
Gelben Pluani sn sieben, bald nla TerfrebUeb erwie«. We-
ni^ffr ti-ii'li 'Iii- rr ;iM/ii~i -i-lii'ci Firr-clii'f lliiti etiil

du Uttlli:) Ullil lilultald lii >-'#<: 11< Zlcllt', tiu- .-tr voll

Südwei>t''n her unstrebleii. Ileiiii il<-i erstere wurde uu<-li

im .langtse^ebiete, am .Murui-UfHU, bei Tambuda »ruiordet,

bi^ wohin sich Leute des «chliiuinsten TanguteMtanimaa,
uAmUeh der Ngolok, nach Weeten Toraehiebon, worauf
Grenard nur in zfeinlicfa gerader VTegüni« nordoatwAirU
nach Siniog ilnrcli kartographische Aafaabmen dar
rnternehmuni; i iiiij.'i-n Krfolg verjchallen konnte.

Dessen \Vi.-^.;, ji duch in umgekehrter Richtung von

Nordosten her, wurde bei der Bereitung Nordost-Tibet-s

1904 vou Wilhelm Filchucr') eingeschlagen. Zu-

nächst aber war vor ihm der um die |!lrfor»chung der

inneren Mongolei so verdient« Russe KoiloT von Norden
IIach Süden im Jahre I9U0 vorgadnmgiaii und hatte «•

erreiebt, den HauptqudlfluB dee Mekong, ja aueh die

seichte Anfang^strecke des Saluen zu sehen, nachdem er

durch die feind.-^eligen Tanguten von »einer Aufgabe ab-

gcdriiugt war, die tjuellc des I{oaugbo festzustellen.

Filchner wollt« von .\nfang an womöglich unoiittelbar

östlich der Ton Koslov bereisten Gegenden vorgalMB,

wenn auoh weniger, um südwärts einen Rekord zn ge-

winnen, aoudorn mehr in öAtlicher Fj-weiternng — ein

Plan, den ar an dar Hand dar Karte mir in Frabjabr
1901 erörterte, fii ioltte eich «eigen, daB Filehaer

vcrmoj'hte. da* Projekt /u vri wlrklKli' t;

Nach beschleunigter l 1.bi [u1ii t <iuj\ h dun .'^uezkanal

nach Schanghai und Ilankou heg.ili .-if h i l!<-'-riiil. i

mit »einer Jungen umsichtigen Gattin unter Ul>er<<chrei-

tiing des Tsinling-Gebirges auf neuer Route (.Abb. 1> über

I«iu> - tschuu und durch daa Tal des Tatuug (Abb. 2)

nach Sining-fn (6e(liidi dee Knku-nor). Hier Uieb lets-

tere lum /.:\i;ck meteorologischer und erdinagnettecber

Beobat-btuug. ii, Fowie auch ethnographischer Erwerbungen
und erwartete <lii Ünckkebr Filchners und seines geolo-

gisch geschulten iiegleiters, des Dr. med. Tafel. Mit

Ihm, etlidian 30 Pferden und «beBaorielen Vaka»

^) W. nirhiier, 1999 durrii echi Dndi ,iCin Rlu aber
den rttmlr* lier^it« vairleilhari elngenihrt, OliernAtim naeb
«einer Heimki>tir «ii-iler f.önfn Tru|i|>f'nili.?ii«t iin ^ köni);].

Ijny.'l'. lnfanteri<T'-„'iiii' iit und wunic vor kur!"m 7i r ritj.iu,»-

inetri<cti«n Aliteilung iler i'rouüivetiHn I>an<lo«ailfn»hine k'>m-

tnundi^rt. l>ie l'lMili>;jra[ihie» , die den hi«T n*!gclt«'aen Ali-

tntdunitea »a Orunde liegen, wurden von ihm dem ,liiotMU*

freundlidul aar Verfagnng gaetatit. D. Bed.
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Abi). ^. Vegtnd TOD Tsosora, Nordost -Tibet.

Abb. b. li«JeD-kAra-Kette, atldllch Ton Topiu
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einifrcn nftiarlieb gnns unxurerlAailffen chiiiegiachen

Soldnten und nnrodliclicn Dolinotscheru iiiacbtv f>i<-h die

Hxpoditioii iiuf, um um Kuku-uor vorülicr die ruhigen,

r.ii 50G4 m am lluuptüber^ang gehubeuen Rücken den

Si aD-«i-b«i ku i|iieren, an deren südlicheoi FuUu dor

Toiwo-nor erreicht wurde, BÜdöstlich der großen Tsaidara-

Senke gelegen. Schon diese Strecke gustattcto einen

kartographiachen Erfolg, da sich das genannte (iebirge

durchaus nicht al» ein tim- und gletscherrcichL^ä Makmt
darntellto, wie es nach irreleitenden Mitteilungen an

PrschewnlKki auf unseren Karten yorzeichiiut ht. En »iiid

einförmige Höhen ziemlich tristen AusKehens (Abb. 3).

Oen Tuftiio-nor sahen mehrere der neuesitcn Forscher, die

jedoch bezüglich der Höhenlage dieses liiinsins ziemlich

Terschieden« Angaben tünchen. Die tiorgfältigen inslru-

mentellen Featstellangen , die in dieser Keziuhung an

zjihlrcicfaen Tal - und Ilergpuukten Filchner

auf allen Linien seiner Keine vornahm, wer-

dcu auch die Lage dieses Sees iiiltzlich mit

den benachbarten SenkungsflSchcn vergleichen

lassen.

Von da ging es über den schwiich be-

grünten und in vielen felsigen Zügen un-

wirtlichen Kücken , den kurze Vuertitlcr

nur sparsam gliederten, BOdvärts in die

breit«, grüne THlebene de.t IIoaiii;ho, die mit

Streifen von Huschwerk und niedrif^'en Laub-

biumen da und dort besetzt oder besäumt ist.

Das überschrittene (tcbirgd

(Aninje matJichin) gehört wie jene--

an der Süd- oder doch recht«.'» Seite

des Iloaugho alten Sedimentzeilen

an, vorherrschend Sandstein nii

tonschieferaHigcr Kildung, im

gitusen nach Ostsüdost strei-

chend. Doch treten am Tal-

hange MuUaufwärts auch Kalke

auf, uud den Snndsteiu durch-

brechen da und dort nlterup-

tive Gesteine (granitischer und
porpbyrischer KcstcharTeuheit),

offenbar zum Teil erat durch

späte Denudation aufgedeckt.

V]a fehlt ohne Zweifel aber

ebenso an deutlicheren Zei-

chen junger toktunischer Stö-

rungen , ah au jugendlichen

iiildungen, wenn man nicht

»olcher der starken Ver-

witterung, .\btrnguug und Ablagerung gedenkt.

In westlichem Vorgehen fand Filchner etwa I.'ikni

vom Üring-nor („Russischer See") ein nordwiirts gerich-

tetes Knie des Flusses, das die bi.sherigen Karten nicht

andeuten. Vjt ti'igt «ich also .schon hier die Neigung
des Hoangho, nach Norden nbzullieUen , die jedoch erst

mit seinem betrAcbtlich östlicheren Durchbruchstale zur

Ueltuug kam, einer Streck«, die wogen ihrer Aufschlie-

DiiDg des Gebirges natürlich für Futterer so erstrebens-

wert sein muüte. Vom Oriug-oor aus, bis wohin auch

bei Kosloys {(oNUch jener räuberischste Tangutenstamm
der Ngulok mit einigen I^/euten /u linden war (.\bb. 4),

ging Filchner zunftchüt südlich vor und traf hier in einer

iOU bis tiÜU m hohen sanften rmrahmung. deren Hänge
gröCerenteiU schuttlicdeckt waren, den See Kala-naiu-nor,

der etwa 20qkin groß ist und in einer Meereshölie von
'1940 m liegt. Man sieht, wie häutig in diesem lierciche

wuchtiger Kücken derartige Senkungen, wohl mehr im uu-

mitt«lbaren Anschluß an dietiebirgsfultutig als von späterer

.Auslaugung bewirkt, im oberen Iloanghogebiete eintraten.

I)ie Unternehmung mußte, wenn man da» Programm
einigermaßen einhielt, nun wieder mehr ostwärts fort-

gesetzt werden. Es ging an der Nordscito der Hajen-

karakette (Abb. 5) ijuer über zahlreiche Täler hinweg,

deren Däche und FlQsse zwischen den südnördlichen \ or-

sprüngon dieser Kette sich zum Hoangho drängten. Bei

der von Filebuer auf 5400 bis 7.'i(lO m Höhe gepeilten

Erhebung des Hnuptkammes ergibt sich von selbst, daß

die.'^o kurzen Gewässer in dem kontrastreichen Kllmu-

stricha diu mannigfachstea Bilder von Erosion, Zerstörung

und Laufwechsel vorführten. Sic nobiuen ihren Weg
größtenteils durch Sandstein, der dem granitischen

Innern und Kamm des Gebirges an dieser Nordseite an-

gelagert iiit, und rauschen zuletzt in breitem Sandgrica-

bette zum Hiiuplflnsse. Auf dieser beschwerlichen Weg-
strecke traf man auf da» erste größere Nomadenlager,

Risrhowarma. ohne jedoch mit dessen räu-

berischen Besitzern in Kontlikt zu geraten,

zumal diese größtenteils gerade ab we.^^end wa-

ren. (Wtlich davon ruhen in einem breiten,

unebenen Tnle nahe dem Hoangho wiederum

zwei Seen . und zwar jeder für sich nach

Korden entwässernd. Das Haupttal (.\bb. 6)

erweitert sich in dieser Region überhaupt

au.xgicbig, allerdings zum Nachteil seiner

Pllanzendecke. Die Winde vermögen dort

die Sandlager zu stattlichen Dünen bis 30 m
Hohe anfzudiinimen , die zum Teil parallel

zu einander lagern und im Dünen-

tale beträchtliche Tümpel beher-

bergen. Immerhin dient die Ver-

breiterung de» Talweges beson-

ders der Versorgung der Herden-

tiere , so daß zugleich

die schwarztilzigen Tan-

gutanorte an Zahl und

Größe zunehmen. In ih-

rem Hereich üben auch

hier die Lamas der weit-

ab gelegenen Klöster

einen l>eherrsclienden

Einfluß BUS. Unter die-

sen größereu Filzzelt-

orten hatte zurzeit das

in nahezu 4G00ni Höhe
sich ausbreitende Was-
»crr (etwa 700 Zelte) l«:-

aonderes Ansehen, da der

HUuptling als t^ttkräfti-

ger Leiter sich hervortat. Hier stand den beiden Euro]>äeru

Blendung bevor, wenn sie als solche zweifellos erkannt

würden. Doch vermochten sie infolge der Anwesenheit

einiger inoliammedanischer Handelsleute von diesen das

Zeugui» zu erwirken, daß sie Priester des Islam aus dem
Westen des chinesischen Reiches seien, wofür allerdings

die Begleitung chinesischer Soldaten gute Dienste tat.

Das Mißtrauen schwand jedoch nur hier, von wo über-

dies zwei angesehene Freunde des Häuptliugs als

schützende Führer nach Osten mitgegeben wurden.

Aber bei den folgenden Siedelungen , die wiederholt aus

einer noch größeren Anzahl von Jurten bestanden als

Wasserr, droht* immerzu der rastt'nden und marschieren-

den Kxpeditiouskarawane inmitten erregten llmschwär-

niens das Mißtrauen, daß hier verkleidete Europäer das

Land uuskundschafton. Wenn man den Standpunkt der

unkultivierten Volker mit Billigkeit erwägt, kann man
solche FremdeufeindschafI nicht unvernünftig linden.

Mau wird wohl eher die geistige Findigkeit dieser so

nbgcschiedvueu Nomaden anerkennen , die sich darüber

Abb. 4. Tangate. Nordost-Tlhet.
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klar geword«!! «bd , dnO en die Rnropfter ^oineinbin

nicht heim nkaduniischeu Keuncntenicn bewendet sein

laiisen, wenn sie sieb über ferne Lftnder durch Augen-
«cbcin unterrichtet hnbeii. ['> kam daher hier zu feind-

eligon IlRndlungen. zu niichtjichen Gewebriohässeu und
7.U wiederholter Kiideituiig von Üborf&llvn, die nur durch
grt>Ote Wachsamkeit und daneben entHobloBsenes Auf-
treten de» Hxpeditionsleiters unschädlich wurden. Aber
beide« konnte nicht mehr hindurchbelfen, aU man in

«inem acbmnien Schlachttale zum Hauptort dea Ngolok-
tamroe« kfiui , zu der sich bei nahe/u 5000 m Seehöho
hinziehenden Stadt linaba, die aus zweistückigen steiner-

nen Häuserreihen besteht. Dieie Siedelungsform trat

ganz unvermittelt auf; auch die P'.igentümlichkeit, daO
hier mit drei H&uptliugon aU beherrschendem Triumvirat
zu verhandeln war. Pem erfolgten tückischen Überfall

•rs Reiae in Ost-Tibet HKt

den Tälern Ilöhenmedsungen vorzunehmen ; der Mangel
an Nahrungsmitteln, der zur Tötung der Pferde in dem
Dienachenöden (iebirgelandc nötigte, konnte diesen Reise-

zweck nicht vereiteln. Nach kurzer, uuerlißlicher Er-
holung zog man nonlwlrt« in gleichfalls noch immer sehr

ausgiebigen 22 Tagem&rschcn , um in Sining mit der
Gesamtheit derer, die seinerzeit von da mitausgezogen
waren, wohlbehalten wieder einzutreffen und die unver-
drossen in ihren lieohacbtungeu ausharrende Gattin

de« Forscbungtirciifenden von ihren Sorgen zu Itefreien.

Der wineensrbaftliche F.rfolg der Unternehmung wird
ja in bestimmter Weise erst nach Veröffentlichung det

kartographischen Materials, des Reiseberichts und des

geologischen Befundes zu äburschen sein. Aber schon
auf Grund dieser flüchtigen Mitteilungen wird man eine

höchst wertvolle Leistung für die Geographie de.1 nnzu-

Abb. 0. Oberlnaf des IlonD^ho westlich von Topa, nnterhalb des Orlng-nor.

bei dieser Stadt konnte sich Filchner nur durch nächt-

liche Umkehr uml dann durch rmgehon der Stadt in der

Richtung nach Osten entziehen. Aber die unerliiOliche

Beweglichkeit nötigte bei dieser Wundung dazu, die

Vorräte, Zelte und Yaks im Stiche zu lassen, zumal
immerhin alles wissenschaftliche Material (wenn auch

nur wenige lu^trumonte) mit fortgeführt werden konnte.

Dieser Verlust ergab sich etwa i^üdnüdöstlicb des östlichen

Hoanghokuie:*, so daU freilich noch eine sehr bedeutende

Wegstrecke bis zur Grenze Chinas in südöstlicher Rich-

tung bewältigt werden muUte. Ks forderte diu» ein un-

aufhörliches Überschreiten von GebirgHrücken und FluQ-

läufen während eines elftiigigcn, äußerst auf^ostreugten

Marschierens, das nur infolge der Todesfurcht der

chinesischen Soldaten und Dolmetscher durchzuführen
war. AJs Ziel erstrebte man die chinesische Itezirks-

stadt Sung-pau, die natürlich bereits dem Jangtsegebiet

angehört. Auch während der Fluchttage von Gnaba
hierher hatte Filchner nicht unterlassen , auf dem so oft

nur in .'^erprntiuon zu übersteigenden Rücken wie in

aiobui LX.XXVIIt. Nr. 10.

gänglichsten Teiles von Hocbnsien in der Filchnorscben

Reise erkennen. Filchner hat in den Gebieten der So«n

am oberen Hoangbu die Kntdeckuogen einiger weniger

Vorgänger vervollständigt und berichtigt, während wir

ohnedies von einzelnen die Darlegung ihrer Forschungen

uo«h nicht erhalten haben. Sodann wurde insbesondere

das unbotrcteno I^nd längs der Rujeii-knrakette zum
ersten Male rekognosziert und dessen Kartierung vor-

bereitet , du/u weiter östlich der Gebirgschariikter als

derjenige paralleler, westöatlich atruichender Falten durch

die Südostliuio der FilchiierKchen Strecke ferilge.itellt,

dazu die ethnographiscbB und Sicdvluugabuachaffenheit

dieser Landstriche erkundet Die F>rfahrungen bezüglich

der chinesischen Behandlung solcher ForschungstQge

und hinsichtlich ihrer gesundheitlich gefahrlosen Durch-

führung haben wir als sehr nutzbare fieigabo für fernere

Bemühungen der „erobernden Geographie" in jenem un-

wirtlichen Hochlande anzuerkennen. Freilich wird die

nötige .Summe materieller Mittel, die körperliche .\usdauer

und F.ntbehrungsfiihigkeit , dazu die Kntsohlocseuheit
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ttnd BeeliMshe Uiugebang tat dia Menge der von loleher

Ezpedttioii gaeteUlen Aufgaben neb niebt bei ndea ver-

oiiiun. nie« erst wurde «ie in den Stand setzen, daB

&i« in örtlichem AnschlulS uu diu Routo Filcluitsrn du

oattibetMiieehe lirforecbungswerk eli private lelbrtiadige

Untaraehmniif ebeuo prognoingitten weiterfAbren, lüe

von Fitebner geordert wurden

W. G«ts (Manoben).

Unsere gegenwärtige Kenntnis der Ethnographie von Celebes*

T. /, Osw nid ßicbter.

Din KthilUKratibie ist nocii keine Wisf^ettHclialt, (iie

•ine fest begründete und nllgciueiD anerkitnntu Methode

bnt. I>M liegt dm-an. daß «e nocb niobt «kadeoiacb

tit, Ent Jelat hnt ei« lioh die enien Lebretfibk an den

dentiebe!» UnirersitÄton erobert, und et i«t xn vanschen.

daB dieeem Schritte bald der sweite, die Fe^tintellnng

der ForschiJiii,'H|)riii/i| i.'[i, folgt.

I>er einzig zu wurtvoilen. d.h. braurlilinreii Frgcb-

nisat-u führende Weg kinin nur der induktive nein, der

Ton den fjegelienen Tataachen rückwärti auf die Ur-

saclien «chlicßt. Fleißig sammeln, das Gei<amuiulta

kritiseb sicbtent naeb klar erkannten Oesicbta-
punkten ordnen nnd In TernOuftigeu Zusammen-
hnii ^' I ringen, nichts in die Tutxschpii hiiifinlix i;,

aoudcjü die Tiitsschen zn sich sprechen lassen,

die nllgemeino Grundliigu »n- jiiii i Iii h i ) i i
•• • h ii

Wissenschaft'), so au«h der 1 jluiogi njihit; -cit; musfen.

Ein wesentlicher Bestandteil der snninielndon Tätig-

keit ist die analysierende Ueschreibung und die
kritisebe Bestimmnng, nnd ein weseutliebcn HUfe-

aittel der Interpvetati«« die VorgleicbaBC.
Wie bei allen im Werden begriffenen l^nsidWissen-

schaften. BIP komtiit f,'i'^'cnwiirtjLr mn-li ItI ilci Ktlmn-

graphie tier bt-i «citiMii i^iuGte Toil de» Kiruagencii auf

Rechnung tl-r U. sei rrjLl.ung und der Hestimmung
der eth nogi H ji h ischen Kri^cheinungen, wiibrend

diu biiihcr gc(;ebeiteu Interprotiitiouen zum groCen Teil

auf sebr «cbwankem Boden stehen. Die Etbnogmpbie
ist nocb wdt davon entfernt, ibr Anfangastadlun über-

wunden XU babun: auch ffir die nächste Zukunft wird

es noob ihre Hauptaufgabe bleiben, exakte, durch Abbil-

dungen untcrstOtxte Ite^chreibungen %u ge1>en uu I tu- i

Material nach bestimmten Kulturhe^irkeu zu kla8»ili£iui-«.>u.

I)ie Vorüf fentlichung des uthuoirraphiflchen Ma-
terials müUte in einer Ähnlichen Vollständig-
keit erfolgen, wie die antiker lusobriften oder
antiker nnd prähistorisober Altertltmer. Denn es

bandelt sieb um Gegenstfinde, die sur einen HSIIte berMta

einer Vergangenheit angehören, xur .'nuli-r.-n «^inem

nahen Zeitpunkt eritget'eni/ohen, wo »ie uictii nip'ln . auch

nicht für den Kxpi rt • l. 1:. :iU Sourenirs tiir ln !;jde),

hergestellt werden, ttegenwnrtig zeigen nur die, vor

allem ibres kttnsUerischoO Werte» wegen, bevorzugten

„Altertümer" von liinin eine Neigung, in ihnlicber Voll-

at&ndigkeit wie antike oder pribistoriscbe Altertttmer

aUgamstn sugfinglicb gemacht «a werden. 7an&ob«t einer

lebhafter betriebenen TerAffentlicbnng de« Materials b»>

darf diu Ethuograpliii' in ltuCi ni ruir:iiif.'r vor allem i

noch genauer Herku)ilubt!«ttuiiiiutigi:<ii den- einzelueu Ge-

') Als Solehe und nicht aU Natur» ii<««»»cbuft.
seilte beute die Btbnogtapbie eodliek al||«Beni augeaeben
werden. IMe ethnograpbisehsn OegensMade sind, wenn es

aacb riehti); isi, dnä unsere Osrül«, Apparat« uml \V:ifTen

nicht« andirre» sind als ^Organprojektionen*, V«ivoll»iiin<li-

RUU(?tii und V"rf>innnin«"ti >iu»cier OiKane, uicht Natur-,
«MiidiTn <i i-L < 1

1 - |i I L u l. r— M>-n»c)]OD. tioistvsjirudukte

koiiueu alit<i' nur teittandeu werdru, wi-nti «ie h i x t nr i

b

und psychologisch betrachtet »erden. Etbiinitniiihie i«t

eine Geuteswifsauachaft, spvziell eine higtoriMh-kompajaüv«
und pqrohologiich« DisafpUn.

genstSnde. l'ie Zeiten sind vorüber, wo man »ich mit

lieiceichnungen wie ^iudiaui^ch" oder „Ozeanien" 1)8-

gnttgte. Hier wird, was dem einen trotx literariscben

StuStims aidit möglich ist, dem anderen dadurch roög>

lieb, daß er zu analogen Stftcken genau» Ort°rtng»ben

besitzt. Auch zu diesem Zwecke w»re also eine luöjjlichst

vollBtändiL'"- V.M rirTi'Mtlioiiuiii: dos in ilr:n Nauimluugeu

aufgespeicherten iLitot ial- « iui»t;h<.-ii&>«rert. Vor allem

aber isotiten hier in Zukunft die auf Reisen Sammelnden
helfen . indem üie ihre Sammeltätigkeit kritiücher ge-

stalteten und gründlicliero Nachfomchtingen anstellten

äber einbeimische Kamen, Gebraueb, HerstcUnng. Ma-
t«nal. Verbreitnng. Uerknnft («b ejubsirnjaebo Arbeit

iil' i > ingeführt) von GegawUndeni aber den Sinn van
( )riMiiH nten UHf.

\N II * den .\ r b o i t SS t o f I angeht, m) fehlt ea dir

Ktfinographie in hohem Maße noch an kritisciien Spe-

ziaUrbeiten Uber einzelne Gegenstandsgebiete - an

phantaatiseben ist sie rsiob. Indeesen ist gerade hier

erfreulicberwaiae ein Foirladiritt nn konstatisiren. Dia

wtssenscbaftlicbe TAtigkeit wendet sich heute nieht nebr
in solchem Umfange wie in einer noch nicht weit smrflek-

liegenden Vci u';iri i;oiihoit den gruISi u
.

;illgt-tneinen, die

ganze Menschheit bt<t reffenden Kragen lu, für deren Be-

antwortung die wia?^enachaftliche Forschung noch lange

nicht reif i.it. sondern in wachsender Ausdehnung einer

gründlichen Untersuchung einzelner Fragen auf lokal

aobart umriasanem Gebiete. Dabei bedient sie sieb, um
die Ursaehen fOr die Gleiehurtigkeit oderTerwandtaebalt

der Krscheinungen aufziitinden, der Vurglcichung nur
auf (iruud einer kritischen Analyse jener und
zunächst nur innerhalb kulturell und ^ p lu <; ii l i < !•

verwandter lic/.irke, und dabei ist es ilire I'tiiciji,

sich immer der Grenzen bewußt zu bleiben, wo sie die

Tatsachen verlABt und sieh einer Vermutung hingibt,

lune woblbegnindele VenautuNg aber xn AoBen ist

nidit aar jedennanna Beeht, Bondaim im Interesse des

Fortaebrilta derWissensebaft seine Pflicht Erst da, wo,

wie auf dem (iebiete der Ornamentik, eine gröüero Iteihe

in gleicher Weise kritisch gebiillcner UnterHUchungen

Uber gleichartige Stoffe vorliegen, dürfte es möglich sein,

für immer gesicherte, allgemeingiltige Regeln und Gesetz«

nufzu.ttellen, nnob denen du Eradiflinnngan TCrfcnflpft

sind. '

Diee ist der allgemeine Standpunkt, von dam ana der

folgeude Vurüuch eines Oberblickes über unsere gegen-

wärtige Kenntnis der Ethnographie von Celebea VSV-

atnixb u werden kann und die erbetene Nacbiicbt finden

wird.

A. Hie allgemeineB dirundlafeo der Etbnograplüe

TM C«l«bM.

I. Ethnographie nnd Pribistorie.

Manche der in Publ.Etbn.Mus Dresden XIV, 1908^
und Kthn. Miss. I, 1901 «nd II, 19Ü3 gcgebeneo Erörte-

rungen sind vielleicht geeignet. Liebt auf die Labeas-

) Im folgsnidea stele aar aia ,PubL XtV' aitieM.

Digitized by Google



(*i)wald Riobter: Unter« ((sguiiwärtigo Kcnntiiii ilor Ethoographio von Celeb«B. IM

Tsrbiltaiaie dea BogaBa«nt»ii tir- und ror-
geaehiebtlieliAti M«nac1i«n sn werfen. Sebon P.

und V. S;irji><l!i Viril. Ges. Kriik la-rliii XXIII.

345, 1896 uut ciiu' Aualügit! (jsu>jlt3»je.->i3clitf uii'i pr.iln-tu-

rischer Wohnweiso Aufmerksam gemacht, auf den l'fulil-

baii im liiniicnaoo Ton Mntano \V\f^ nahe »ich f^-
rade die o$tcelel>«»ischen \'erbikiiiy:-i' mir präbiHtoriscben

fa«r<Uir«ii, kbrt aUein «in Blick »ui lRf.XXI (.Brooie"-
wbnraok) und XX17 (Tong«iohirr) in PiibL XIV; man
vergleiche dasu d» Aiufübnutgan 4ber die «Bronze 'zeit

in Celebe« in Ethn. Mi»«. IT, 72 If., wo noch in«br Aua-
logiun(2. n. .R: oiizi ""licilu timi ^Sronzeno" Lanzenspit/- ;:!

gefunden werden koiinwii, und für die Töitferci Publ. XI V,

!)9b. Aber auch «on«! drängen sich Krinnerungen an

die Prikhistori» auf, 60 z. lt. bei der Ketitaittuug^weiKo

(h. Kthn. Miss.!, 8'J ff.), b«i der Sitte, die (icfnUe ohne

SUodllteba banutoUem (. Pabl. XIV, 46a, 7&b and
99h\ hn d«n EinbSumen (s. a.0. 115, Aniu. 1), bei dem
prtl.'n.^ifliischen .St«?ingBrat der Tn Alns (-<.!'. iiinl 1'. Sar«-
isiu, lilabu» I.XXXIII. -277 n.. I'IUA und Ktliii. Miaz. II,

96), bei ü.t I'uli:. XIV. iMiH. li.'hnnd.lt, n Iln^;.'.,-Stricb-

Puukt- uud .Spiraloruameiitik usw. Ijiwii vM it tiior mehr
als Analogien, d. h. wirkliche, bintorigchu Zu- unmenhäiige

vorlitgan, diaa aa. ontAnucben und lu euUcheiden, bleibt

•inwr kOnftigvii Porwbmig arbabalten, die ndi «uf «be
genauere, auf Spemlatudien gagiAndete Renntnia dar

einzelnen Teile des Archipele t*-ird elfitzen können. Auf
jf'Jiiii T'iill uhrr -olltii ili« Eilvi-nntnis des engen
Zunammen hang» tou l'riibiülQrie and Hthnogra-
phie mehr Raum uud praktische Bedeutung ge-

winnen. Die aogenaunten Naturrölker aind nicbta

andere» ala lebende Prfthiatorier.

II. Ethnographie und ü««cbichto.

Der Ostindidche Arcbi]i«I bildet ein« Eünbvit, die für

aich, nniebai in ihren Teilen, erforseht »ein will, d.h.

eratena in 3iren vertehiedenen geugraphiscben Oebteteo

und 7wr'it' ri . in ili ii . (imnrjr.iphischen .\natogien, die

»ich in weiter Verbrtiluug ul/i i- die geoKraphi«cben Ab-

teilungen nuf Schritt und Tritt ih.i liit U n. Umn wir

haben es heute nicht mehr mit den in eugeiii, verwiindt-

scbaftlicheu Konnex miteinander atubcnden Teilen eines

Urroikea an tan, aondern mit den in Stämme und V'ölker

gateiltao, anf Tlele Inaaln Toratratttal» Qliedera einer Fa-

ntilie, die aebon lange in disaer Tielfnebai Waiae g«-
apalten iat und an den Teraebiedenan Ftttsan dat von
ihr bewohnten Gebiatna Taraebiedane Eotwiekelnngaa
durchgi^macht bat.

Als beHonder» fruchtbar für die Erkenntnis der Völker-

ünsammenhiinge und die (ieKchir)ito nicht nur da» Ost-

indischen -Vrchipels, nondern der Menschheit ü)»crhaupt

dttrften aich nun in Zukunft Studien Uber die Verbreitung

einielner eharakteriatiacber etbnngraphischar Tati-

Hachen, vor allem gewisser konkreter Objekte er-

weisen, wie es Waffen und Waffenformon und Oerftte

sind, weniger schtui ^'n.in n ulfer Gebrauche und Vor-

atellttugen. Denn konkrete Objekte sind der kritischen

Prüfunganf ibrenErkenntoiawart und dam Terglaicba un-

*) In nlU'i- Zeit wurd» mich ati ileui TLindRUoBee dri

HinAliawiR im WiiMi^r gebaut (ygl. Voyai;e tlo I/Adrolabe
IS2C-I82y, Hist. V, 44« und Atln-i, Tat. CCXIV. 199», Ve-
>affe pitturesque autenr dn iiiomte. lieruu^K. v.>n Dnmont
d'lTrvUla, II, 1648, TaM zu ß. m und äu.) ud<1 J. U. r.

Biedel. K. f. E.iy. IM bi* n>ß, mit Abb. »uf s. IH.i, imv.:).

Erst im Anfang Je» 18. Juhrliunderts wunle« «iiii TunUan»»
am 8eo gezwungen, »ich ibr«^ Hutistr i>iif <leni l-'estl:inde zu

Imuen (S. Gm;! 'tu ii i
. He Miniih;is»a' I, V6, 1^9»)

leicht hat daher ( i .' ^< :> ( I and recht, wenn er meint lisl. tlie

TonUawN — a'Waaierleul«'' itareu iiamau daher hekauieu,

dal aia aieht am, NodeBi auf dem Waaaar wohnten.

behindert ingllngHeh, auch <>teben sie dem Foriscker für

seine Studien in det H.-f,'tl in größerer Füll« zu Gebot«.

In IxviiL' iluf (iclirruirlj!' und Vnr:<ti'llmif^'i'ii nlier i'<l liii'

1' umciiung bvdttuerhciiei'Vtci«e sutueisl «chi- uugt:uügtind

unterrichtet, uud das nuf diesem Gebiete vnrliegeode

.Materini nur in .\u»u»bmefftllon auf die Wahrheit und
den Wert der Form hin, in der es geboten wird, prüfbnr,

in branobbarer Weiae alao fAr ar^iobende Studien nur
aalten su Tervenden. Ein« Auanabme bierron bilden

gelegentlich jene Fälle, wo Vor«telIiiiiL.' tiiul Griren'^hiUit

miteinander aufa engste verknüpft sind, wie sl J(. die

Hthn. Mie^. !l. 1 IT. behandelten Gdataifallao den Oiat-

indiscbeu Archipels.

Wae nun die h«nkratM Gtganatlad« aulasgl, ao
sollte bei «tbnographiaahan Stadien in Zukunft mehr
auch auf die Stiefkinder der Ethnographie Itack*

sieht pi-nuiniu. u «ivili-n, nämlich auf die (urnt.- und
Gegonstiiiade, die lU der Descheidenheit ihrer .luastüttung

und der Schlichtheit ihrer Verwendung zu wenig Ein-

druck machen, um das .\ugeumerk des Betrachters auf

«ich 7,u lenken. Gerade da.s Studium dieser anspruchs-

loaen, ainfaeben, ala gleiobgiltig eracbeinenden, aber
iraner wiederkdirenden Gegenat&nde gibt una vielleicbt

oft schlagendere .\ufstehlit8«e Ober die ältere Geschichte

der Völker *) als die Betrachtung der auch vom Eingebo-

renen mit Vui/ui,' l'.'liinul. Itoii Objekte, vor allem der

Waffen, an dtirtiu vuUendutcir .Ausgestaltung (d. b. aber

Veränderung) ihre TrÄger begreiflicherweise das lebhaf-

teste lutereaae nehmen. Die Waffen, so wie sie heute

im Anibipal oiliagaa, reprtaentieren wiederholt nach*

waiabar ein apftlana, «atwidmltaniB Stadium in dar 0«-

aobiebte der indoneaiaden Tttlker, daa ans anderen Sta-

dicti henuifiiji-w ;u'!i'^e;i isl , wu jt-rir uui.L krlu Eisen

kftniiteii IS. djirülicr /.. II. untr-n uv.i\ funiiT Ktiui. Mi»z.

II, !•'.), Aiiiu.1,1. iiOL'li kt-iii SrliW' It HijJ kuiiii- Liiu/.e luil

Eisf^ukiinge, keinen eisenspitxigen Pfeil, kein eisernes

Messer. Im niederen Bedarfe des llauaea, in der Hütt*

dea Armen, der nicht die Mittel baaitst. um den Kultnr>

forlaebritt mttramadien, nnd and im KuHna, da bat

sich vielfach das .\lte und .\l*nste lcbnnili;f i rtinltm.

Die Erape, wie feststoUbarL« Aui4ioj,'i<-ii au I Ifallo

zu crklutrii -Mi'i, nb aus Verwandt^^:^ulft mii r aus

Entlehnung, ist gegenwärtig noch nicht endgültig itu

beantworten. Sicher i.'<t nur aoviel, dali die Analogien
ana beiden au erkl&ran aind. Denn ohne eine Kultur

haben wir nna die oalniaiaaben.Völker. wie wir ak im
Untenchiedc von den Halalen (Oraag^IalAyu) Snnntraa

(nnd Mab'ikas), den PhSnisiem dea Archipels, im An-
schlüsse i«n diu Auadrücke Melanesier, Polyneaiur, Mikro-

nesier (und die vorhandene Bildung ^Malnisia") nennen

wollen, in ihrer Urzeit nicht zu denken. Sie besaßen

damala eine Kultur, und deren Spuren darfen wir hoffen,

in den Kultimn der einaelnen Völker noch aufanfinden«

Bei derartigen Problemen kann die Erwägung nie

voraiebtifr und der Takt nie feinfühlig genug sein.

Ganz allgemein gospf c I: • t; neigt, wie schon an-

gedeutet uud auch aus den unten angeführten Beispielen

hervorgeht, ihre LiSaung dabin, daA auf Tarwaodtaobaft

*) Eiu schlagemies ItoiKgnel i»t da» Vorkomme» des Oiün-

liehen (iu seiner allgciueiuea Korm, über nicht in der tpe*

ziellou Art der Zwammemataniii aueb für di« Uataisier be-

/euRtun) Feneraeuges \mi den »egciloa der Philippinen (t.

A. Ii. Meyer, l'ubl. Kfhu. Mus. D|«tdaB_ IX, 1^9J, Taf. II,

i'ig. "a bis c. wozu Text S. Iii) vnd M den Segrit»» von

Maläkn (». Anuetidale & Robinson, Fam-r sili Mnlajoii.'^;

Antbr. I, '.J.'i, lltoa). Kio Raoz ijleicli. v l . u- r/eug erwarb
neuerdings das Dresdener Museum v..n Miiragum, Astrolabe-

bucht, Deut'ch Neu liuiuea (Xr. 2ea3o). Dazu gehurt die

Angabe: ,ä«hr alt, wird jetzt nicht mehr gabrttUt'bt^ soUun

var langer Zelt in Oebcandi gewaain eein*.
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Dflhr die Cbereinstimmunp»n in pinfiichcii und km:^-t-

liOBIWI Flll'innil UDiI (ii'iiitrii , vui- üik'in in den sdnnuck-

rBaiBG«aenittiid«D des niederen LcbraabedArlt Iwruhtii,

wUurnnd ulMrainstiinniuogeD in olllroTinnenarvn Fbnnmi
tinil in (ifriiten mit ruini rciu Aufliim, sowie in höheren

U-chiiiM-'hfii mul kiinstluri.-cbe]) Fälligkeiten, howeit sie

ribi'rhi\i)|)t einpn liistoriscben /uBammeuhnDg haben, roehr

auf EtitiuLiitiiig beruhen. Dmnit soll jedoch nicht

gesagt »ein, daC sich die Ltanng immer so gestalten

m&fita. Wie die Üb«raioatiiniDiiiigai der zweit«n Art

auch stif TarwaudtMliafI baruben bAmwn (so s. B. benn

Guise TOD aBranaa* mit erhaben snfliegcnder Orna-

mentik, R. Kthn. Miez. II, 72 ff.) odw rälfteb auf „Zu-

fall" beruhen u. T'. ili« Ähnlichkeit miuahaasascher Stein-

gräber mit KutuUaüchcu, ». Ethn. Mi«z. I, 121), so i»t

es in mehr als einem Falle mögltrij, btii einfacheren

Formen feittzustellen, daß sie ebenfalls aus „Zufall" er-

klärbar Bind, X. Ii. dHntuB, dalS «ich dorselbe einfache

QedAiike an Tendtiedenan SteUim aiu demidhcn Dedikrf-

btt berau« innar wieder von amiem «imldlaa Ictan

(Tgl. s. rt. die Anifllbrangeu zu dem liambusgefäQ mit

Naturhenkel Nr. 65, f>. 31« = Tai. VUI, Fig. 14 in

Pulli. XiV) oder aus einem Rückgänge in der Kultm,

aus dem V'erluatu einer einstigen (schon urzfitiich oder

lange nach der Völkertrennung erreichten) höheren Form
de« LeliMugenusse«, der technischen und kAustlcriscbon

Fertigkeiten. So scheinen z. Ii. die cinfaetier, weniger

oder gar niobt akulpUerten Staimirga wid dia rahan
HolsalcnlplaMU dar Minabasea nicbt iltere, aondam im
Gegenteil jüngere Formen zu H. in. T i, uiilit nur Vdl!-

kommeurre liegcnstandsformeu, sondern anch pun/o

FVrtit,'kt-:ti>ii lind Kilii.Hte oder hr)h»'rti FuntK-n derMellieii

sind vielfach vt<rlureii gegangen oder im Unto: giin^ be-

griffen. Wie in Kthn. Misz. II, 72 ff. nti.< ligewiesen

«ird| war in Calebea «inmal aina üronaeaeil tivUeidit in

Ihnlidhan 6«aM «ia in Siivo^ kabandlg. ]n gaas Calabaa

iet dia Kaaitwaberai, dIa «iaat aoidMlIaiBtarwariia wiadia

Kaijis Bentönan fs. Etbn. Min«. IT. 68 IT. nnd Taf III)

und die limbottii-telien ratularrn hör in Mi'n|j:c Iktvit-

hrachte, wcun liicbl *ciiun k'Jina; gfschwuuiiea, so dqcU

in raschem Uückgange b€u;riffen. Nicht lange mehr, so

wird fvttoh di;r einfache, knrriertu bugischo Kattun, der

beiitp, '.vip eü .^choint, nicht nur von den Bugia gewebt
wird, Mtndem auch von anderen Eingaboranan, Äa daa

Waban in Banmwolle von den Bagia lemtan, dnndi den
billigen europiliscbcn vordrttiigt sein. In der iiinahassa

blühten einst die Ilolzscbnitz- und die lUldhauerkunst

(s. Puhl. XIV, J:tli imhI 21)1, Aiitn. 1 J, und .Muun.ji

und Frauen glänzten und rasselten in der Fülle ihre'-

Bohaiuokea*) (i. B. 6al. a. a. 0.). NttMedabai bietLi

*) Für die Holaieltnilskanst V|;I. noch Yuyag« pUto-
reiqu« nutoar du muoda, beraiiag. vun Damont d'OrvUla, U,
JM«, 184».

*) VielfftcU begegnet luan der Aarra-<suD(;, daß in Her
lliuahaiira Tor ^noch" nicht einem Jahrbuoilort .vollstHni^if;»

Wildnis' im liande wie bei den l.fuU'u hcrrtfJi'.t--. vg\. »,. H.

W. Kiikentlinl, Forschunusreis« S L;;t', is;ir, nnii V. u:nl Y-

rtinne, Kiuuinn Kniniiri, 8. 118, t^iuu. l>iä<« Vurstellunx von
der rohen Wildheit der MinuliiiMSer besteht nur für ihren
moriUiscbeo Charakter zu recht, wenn man ihn nn den nitt-

liehan Idaalaa und den nordaatan Znettudan dar «nrop&i-
eebea Geeeliiefaaft milK. llinaiebtlieb der materiellen
KnltorgOter hat aber fraglo« in der Minnhassa ein-
mal eine höhere und ((lAuzeudere IluiKMnüfortM |!;o-

herrscht, In breiterem Umfanf^e und fester f.ilSle niler-

ding» diu ('liri«lvntuni , d»s zuerst durch die l'orlUKienen
(IIBS V. Diugo MiigjiUii'««, « Film. Misz. I, CO. Anm. 2)

gepredigt wurde, erst in 1t i L-:«i. ri llulft« de« 10. Jahrbundertn
t'ub, äehun IS&S hatten sich, von deu mehr abgeltigouen
Oagandan abgeaaben, daseh den Blntna daa Ckriataatamii

die alten baUnlHlWB Bittea und Oabrlneha eatt Keinward ts

Belle (iMtl) stark witadart. BbM wailara Aklndamng ntate

liinitü xwor noch durch die atwiehvadc , bimttintelnde

Rindentracht seiner Bewohner ein altertQmliche« Bild.

Aber aeboa bat dia ohinaacbe Aaüiafarba und lAngat

aahon dar Kattna aiaea Biaing gdmltea (a. Adriaai a.

Krnijt, I.A. 11 XIV. 158. 1901 und Puhl. XIV, 79h).

Wie lange noch, und niemand mehr wird {wie ^^«^^^.^a-

wSrtig noch F. und 1". Sarasin, .siehe Globus I.X.XXIII,

47, 1903) beim Anblick dioaer Naturlcinder, die heute

noch in ihrer eigeaea KnHnr gi«0 waHeo, an dia Ro>
kokozait erinnert!

Ja weiter wir in der Uesabicbt« dai Oatiadi-
aaban Arebipala anrüekgabaa, am ao mabr ge-

winnen wir den Rlndmek einer grSBaran Reg-
samkeit lind liöboren Lebenslugo feinet Völker.

Die Insiibiner frnbeier .Inhrhuiidcilu waren mobiler, der

A'iHtniiHL-b ilirer Kultnrjfiiter j,'ri.>ßer und lel)hiifter. ihre

lieruhruDgen miteinander hautiger und ihre Ikiziebungen

zueinander en<;or. Seit der Ankunft der Europier riad

der einstige Wohlataadt dar rage Fleifi. die gadiegaoa

Kunal, dia adbatvartnuaadA Kimft nad dia rSanga
Schaffenslust der Eingaboraoen mehr und mebr ga-

acbwundeu, der Handel iat ihnen zum größten TeUe ab-

tfenomiiHn, iiinl sie selbst sind immer nielir mif die

IScboilu dur heiui.üclien ?',rde zurückgedraugt und an sie

gekettet worden. Wenn bei allem Wandel der Zeiten

die Zahl der sich als auf historischem Zusammenhange
beruhend aufdrängenden Übereinstimmungen zwischen

daa Taraakiadancn Teilen daa Oatindiaohea Anshipda
iromerbin noch eine groUe iat, nnd wenn die Überäin-
ilii III r'^'eii zum leil sc)\r weit fjt-liende t.ind, »o muO

ii.u;. unter anderem bedouken . diiLj erstens die in;ilaiai*

.-etien Vnlker, wenn auch lausendi- vnn .Iiiiiren, sn <loch,

anscheinend wenigstens, noch nicht eine so sehr iaugo

Zuit getrennt aind, daß also die urmalaisiscbe Zeit (die

von dar nmaJaiaiacb-pcdjneaiaalian ^aebiadan werden

BiaA) TanautiiA aiebt aowait aarfl^litgti wie kaiapialB-

veise die urindogomaniMibe surQokznliegen aehaint; daß
sich zweitens bei Völkern (insbesondere Binnenvölkern)

mit einer gelej-tigtcn
, (relativ) priniitiven Kultur die

\V«iter«ijtwi<:k«lung langsam, scbwei fiillig , konservativ

vollzieht, und daß drittens der euro|iAiscbo Einfloß (vor

allem in ('i>lebeü) noch nicht gar zu alt ist (vgl. darüber

Ethn. Miaz, I, S 49, Anm. 6. 54, Anm. 2 und S. 62,

Anm. 1) und, obwoU s. B. banta ia Bud (a P. und F.

Saraaia, Z. Ges. Erdk. Berlin XXX, 2. 1895) gana wie
in den Bergen ^urautriis (M. Weher. I. \. K. III, f^(il.

1890, S. 2) die Nabniascbin» rasselt. diueLtt.i» iiicbt von

j,'leiciitri!iLii^' duicligreitender NN iikuiig auf den ( buraktar

der luateriellen und praktischen Kultur, wenn auch auf
dl M materiailaa WflUalaad aad daa gaeagaata Oltek dar
Eingeborenen gawaien iat

In Yid bttherem Mafia, ala wir aa kaitta woU akaeo,
acbeint dagegen dar ESafiaS TocdarindieBa uad dar in

den Archipel ausgewanderten Hindua atit wwte Strecken
de.f .\ri-bipelä von Wirkung /^ews-en zu Bein. Von der

Ltsbbüftigkuit de« Warenau!<hiiisebeh zwischen dem vorder-

mit der Aufhebung der itlien Kij]ät}.>HtuuIx;sUmmuDgen im
Jahre It*}'.! ein; a, de Vriese bei C, fl. C. Reinwardt, Reis
Ind. Arch. lUii, tt. &88, Anm. 1. Seitdam haben christliche

MiDKiamariieit aad anrapÜiBha Oeaattuni dia Snaignda aa
Kt^ftnaart, daO MMaeba Bitte faat veradiwtradan iat Ana
konnervntivstea vnd am ablehiienditten gegen alle fremde
Uildung erwiesen aioh Ha Banliks (OrHafland*, I, 130 nnd
11»9 1 "'>!). Kr»t in ganz neuer Zeit sind »ia zu einem großen
Teil /um Chrisleiitiim iil)«rgi-l roten (ii. a. O. 1, 70). — I)»s
t lirj^ttiitiim kam iibriRen«!, wif >-» wJu irrt

,
ebi-r nach Celebe*

rxii iier Ml ilKiinmo'lutiL^nmfi , ili-i eiit .Viifiiiiy ilea 17. Jahr-
huiidcrt« URch Sudcelebe« gelangt sein Holl (s. B. F. Matthen
bei D.K. van Braam Morris. T.T. L. V. XXXII, i27. Ittg»,

rgL sBch S, B44 a. a. O.). über Islam in der Uiaahassa •.

l araatlaad* U. SM (Kama) «ad 8«« {Kanada) ie»e.
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0(w»ld Riohter: Unter« g«|fenwkrtigo Konntnii der Ethnogrmphie von Celebee. 1&7

unJ Hiirliii.-uitifi.-l]cn Fustlnmlo eiiior- Ulnl Jciii Archipel

BoderemeitH und von dma dadurch bedingten it«ichtume

und Glück der Inaulaucr können wir uns nur durch diu

Sjiadiam sher Quellen eine rechte Vorstellung mnchen.

V^I^KdiabeiRouffaer und Juynboll, Dioind. Batik-

luiBit luntnsgegebeoe „latormatie van Dinrn landen"

fNoT. 1B08), Begin «b4« ToortganKh va» de Terecnigdv

Vi'ilprl, neoctr. Unit - Inrlipclir' Compagnie, A mst>'i<iiiiri

lti4t) iiml F. \ II 1 e 11 1 i j ti s gruües Werk «Ouil eu Nicuw
Otjst Imlirii'' 172 1 \>\) 1726, ferner siebe G. V.

Rouflaerä gulchrti- Arbeit über die Aggriperlou in

B.T. L. V. (6; VI, 4ü9 bis 674, 1899 und seine Arbeit

Aber <Ue fiatikkanet in BdlL Kol Mna. Uuriam Nr. 23,

S. lir., 1900 lowi* Roaff»«r, aT.Lir.(1l) Vtl,

SOS IL 1800 und II. Bokemeyer, IHe Holukken, S. 45,

1888. IMe spArlichen gegeni>tiiid)iehen Beste allein

(•. für Colebes z. B. rubl XIV, 33b) witron nur im-

stande, un» alte (landel^btüsiehungen nhnen zu lassen.

Doch nicht nur der Handel allein verbreitete vorder-

iodisohe KalturgQter. In jeuer Zeit, vo Java das

Kulturzentrum der Inselwelt geworden war, du galten

Min» ZmUnde den molnkkiticlic:) Fantea niofa-

•liineiuwertee VorbSd. Naeb d< r juv^ischmi war die ter-

iiiitUche Staatsverfassung gestaltet (s. Ethn. MIh/. I,

70, Anm. 2), nach der tematischen die limboito»ch'gor<Jii-

talosche (». a. a. O., 75. Auiti. 3 imci imtvn) und nach dfr

limbottoachen die der übrigen Sultanat« von Nordcelebes

(a. unten). Nach javaschcm Muster war vielleicht auch

die Laibwaebe der tematkcbea FArateo eingericblat

(Ethn. Hill. I, 73). DaS aber dar Hiadn anch in
seiner Person selber, d.h. durcb die Gegenwart geiner

aelbst, nicht bloB auf den Inseln, wo uns, wie fCir Java,

seine Anwesenheit zur crclr>iit':f.'i"'ii T.itMicho ^'oworJcn ist,

der I^ehrmeister der Eiugtiburuneii iu FurtiKl^cHäu war,

die heute noch lebendig sind, daß er die Spuren suiucr

Kunst und seines Fleiße» nicht bloß in Steinen und
Bronzen hinterlassen hat, die seinen /wecken dienten '),

da« ia( ia £(hn. Miaz. II, 66 lAr une Reihe von Be-

•tandttefleB in der MT^kiinat dei Oetinditeben Archipels

(initfelhar oiIvT uiitiiiilrlbar auch d<>f VDii ('f!ii"ii'.H
1 wnhr-

«clii-iulich zu iiiHcLie!» versucht. AU TiilsiicLL- ist ilurrli

F. I eil t
i
jii I[: Ueschr. v. Amboiiui. S, s7, 17"J( (vf,-l.

auch die zu S. i7ÜiT. gehörige Tuful) Uberlieit-rt, daÜ

TOrdeiindlBche Gold^cbiniede (von der Koromandelküste)

«il Saparan den Eingaboreoen ihre Kunat lehrten <>. In*

^bar (and niebl modern ^Taaehar) QnRnB iai «ahr^
aabeinlicb such in bustinimten, an die mit untergeschla-

genen Beinen sitzende Haltung-') vorderindisch- (auch alt-

javiiirb ) Ituddhistischcr (iütterbilder crinncriMl.Ti , i./li.-n

Formen von Stein- ") und Hoktidolen des Archipels zu

arkonaan Hiev traiüah «aadaln wir faai im Dnakeln,

') LUpr hindosebe Altertfiner in SQdeelebse s. l'ubl.

Mu«. DrcM.lfii IV. 23a, Nr. 90. 1894 und V. .J. vun .Mario,
T. Aartii. «.Bii i J) XIX, M7, 1»02. Hie Fiirslen von Makniwiir

und Qoa erkuDautn ilie Oberhoheit voa Madjapabit an (lielie

P. J. Veth, Java II, 133, Anm. I, und H.Bokemeyor,
l>ie Mulukken. 8. 13 f., 18S6).

*) Vgl. dazu A. GrünwKdel, Baadbistbeha KnaX <n

bdien', S. :n , ii*uü. Auf den Amboinea, Bandaiaadn uti l

den nürdliclien Molukken «allen UlndukolasiiBtaB (Boke
meyer. a. a. U., B. 38).

') Der Malaiüivr silit (1ic>ckt) mit »ngezogoneu Knii^n;

alleuthallMn Anden xieh <)nhL-r im Uiitintli*<.-hrn Arohipt-I ptn-

tisehe Damtellune»» dft» M<>n<if?if>n in '?i(»«tpr (•(••rlerhaltung.

»gl Kthn, ii:*7 I. Iii-, .\um 4 zu S, i',

'") Di« äteiutigurcu »«rdeo ^ewuhniich ,p«il^ iicaiscli' ge-

nannt.
") So I. B. bei einer mhvn f^teiuHgur von den Uaiaks

(Ketdanaatn) im Oreidener Kiiaeam 074iy, tmtm an
«iMW UatM ttm Xiatti (wie Mna. Dresden HNO fa» IIS»)
«nd Ximar (f. A. fneobaea, Iteim ia die Inaelwdk dea
fiandamearaa, & Itt, im>

wenn wir ilii' \rt des KinHaasas näher bf-itimirifiii wollf'n,

und nicht einmal iu der Lage zu entscheiden, »b über-

haupt an die liinduzeit anzuknüpfen ist oder nicht viel*

mehr ält«re DenkinAler vorliegen, sind wir den Itulmao-

bauten gegenüber, wie sie z. B. auf Java in der AhL
Bandawaaa, Raa. B^auiü and flaUich von dem Eisenbahn-

tunnd dareb den Rfloken dea Kendenggebirges, welebea
illi- Gri'n'/i- zuIslIii-ii ilrii AViteiliiiiL"'ii I 'ji-mln-r ütid Ban-

juwangi biKieil (s. H. 1^. > 1 13 1 n m r t z, T. 1. I .. V. .\ 1 ., 1 bis

60 nebst Taf.V, 3 -i'»S nn.J ,], H. II u h,- n u t m: Not, ISiiU

Gen. .\LI, 5.'i, 190vi> und »u( .Suwha U. II. tcu Kate,
T. A.G.. 2.ser., XI, Taf.VII, Fig. 17. 18 und 21 und

Taf. VJÜ. Fig. 24, 1894 und J. A. a Vll. laf. XX,
Fig. 1 bii 4 und 14, wnu Text 8L S49, 18»4) aiah gn-

fnaden haben und vielleicht auoh aocb III MtdereB Taika
de* Archipels ßnden werden.

1 jr:ir)it('ii dir ilimlus in den Archipel eine reiche, in

Aich gvKcliluts^eut.', uurh allen Seiten hin anregend und
befruchtend wirkende, in Fülle Bogena{>andendu Iloch-

kultur mit einer großen Auffassung dea Lebens und der

Kunst ( vgl. hierzu die SchilderunK Blüte des Hindu-

iamus im Archipel Im H. Bokemeyer, Die Melnkken,
9 IT., 1 888), to nnd aeit Jahrhunderten bia in die Oegen-

wHrt Ijiiii'lii <1 ie eigentlichen M-iT i> i>< ti . die aus Mi-nang-

k,'>li:iu in Mittvlsumatra stammen und om^t Ton Sumatra
aus <li(! malaiischen ReirliR imf M.ih'iku f.'fgnhn!i-t hnben

wollen, die Kolporteure einer Kotbc weniger in Fülle aul-

tretonder und mehr auf die Kleinkunst und daa Fiadieir-

nnd Seefahrergewerbe iMaahriaktar KulturTerfainarangan

and damit die Terinviter ainar die Untandiiede aw>
glaidianden Kultur gi'svc>«:u. Dazu aeheinen unter an-

derem die Hersteilung Yon allerlei Arbeiten in ^llber-

blech mit geschlagener Ornauiuutik ivi,'l. I'ulil \'1V,

l"21ft u. b), die Sitte drei- oder zwei- (iiuch ciii-> gliedri-

ger Lanzenzwiugen uus Me»siug mit gravierter Orna-

mentik und mit einem Kissen, auf ripm die Lanzenspits«

ruht (vgl. Puhl. XIV, 37af.), feru'-r di.- Sitte herzförmiger

Schaakleakel fAr kleine Mädehen tind neaiafOrmiger

SchambeUeiduagao lOr Knaben (Pnbl. Xlv, IlOb), daa
Wi-licr; karrierter Sarongs (vgl. G. P. Rouffaer, Cat.

(i. iit lud Wicefsels cn Batiks, Rotterdam 1902, S. 19 und
dii7.ii S. 1 der (itdiraiich einer zusammengesetzten Form
der'l i'-fAn-SLriinsel i- Publ.XIV, 51 b) und eine Blumen-
ornamf ütik, viellfichl luicb eine Vorliebe für Kot (und

Gelb, auoh Gr&n) in dea Geweben zu gehören. In weiter

Anadahanag Aber die Inaelwelt aiad ]I»1m«b in den
Rüstengecaadea m finden. Inwieweit riaÜi ahair ihn
Anwesenheit im ethnographischen Matertale wieder»

spiegelt, ist iiorh nicht festgestellt'^). In /nkunft wird

eine gewiüsrnljiifio Museamitaufstulluug und die in der

Literatur nitdrirf^elej^fti' l'orsrhung dem l'ntorschiede

zwischen der Kultur der oigentlicbon ninnL-nlK'vulkorung

und den aus der Fremde gekomininu-u LUint-nten mehr
Anfmarkaamkeit widmen rnftaaea, damil Msbarla Bilder

der auf den einaelnen Insdn eohtheimisdien Kulturen
gewonnen werden. Dabei wird die Ausscheidung der

üestwndteile der letzteren immer durch den Vergleich

dessen, wnv » jf iiiuli'r.-ii InM-lii an den Kü-t'-ii und nicht

xugieich im lituueulaude, dafür uberz. Ii. in MitteUumatra

vorkommt^ erfolgen müssen. Nicht immer freilich liegen

die Dinge so, daß die malnütche Zuvaudarung ein Be-

TfilkerungBelemeat tfir eidi geblieben iat Tidmehr i*t

",i (i V. };t«uffavr bat Cat Ooft Iu 1. Wnef».-!», '1
. iii.'-

i5-<ir»»cnlmge IBOI, S. So* Jon Unt«iscliie«i £»i»chru lUHiüii-

uchcr Zu» Änderung uiiJ IiciuiiH<.-1i<-r Iteviilkrrung KewiQ mit
U«cht für Burneo mit Itezu^ auf di« Wet-erei behauptet, ohne
aller die als malaiisBh beaeiabneten Kgentnnilielifceiten alUi«r

mit anmatraadMn ta vergieieban. nnd Ind. Gids XXIU, 1194^

1901 svdi mit Beang avf die Ornamentik, oboe aber nther
«af eine Obaraktaristik der versehleJeaen Typen elnanRebea.
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ue Weitere Mit(eilunj;»u über die f raiicÖBiielia SadpoUrexpedition.

sie wabr»cbeiolich in mehr oder weniger sahlreielifln

Abstufniif^en hier und dort mit der heiinigcheii Ttcvdlke-

rung Koiupromi>«se vtiigegnngeu. 1)«» Fri,'i l)iji-. . hm'-

»olcheti KouiproDiiases uuh tieimiaehen nnd lualuiieciitiu

(Tielleicht auch noch änderten) Elementen '') — und
nicht otw-a oin in CclubcB ««IbsUnJig (d. h. unAbbüngig
von den Malaien) in Ähnlicher Wei»« wi« dlMe ent-

wickeltM El«mmt — chainl die BarfiiUcenMig von SOd-

oalobei, Bugii and IblnMiireii, xo lein, die wir im Be-

sitze und sla Weitere Vorbreitor joner oben iiurgezüblti-u

Kulturverfeinerungeu finden. Damit werden wir zu der

Frii;^'i> iidlIi ilcii Ii r V ') i k !• r II 11 L's V or hält nilt » 0 n von
Cclebes"» «iUeriiauiit gfcl.iiiit. (KorUotzuiig f"!«*)

'•) Nach Le Rütte, T.T. h.V. XLI, 300, 1900 »is lit bc-

VOlkiäg van Zuid l'alaba«— epeciiinl ... de ftrdt>oliuK /.uhIit-

dietrklon van b«t 0(mv«ni«ilMnt Celobe« eu Oudcrho»rit;l»»liiu

«ooml In 4* kantplMtiMi «en amoceilnioe« vra Malutuftren
met Jfalnian, BoefinceMB en irftTaiieii*. Auf die Nieder-

tmeOHg von Jiivancn wrioen zahlrt^ioli» Ortnuamen wie Topo-

djft'lti Suratinja ItnriKwhan (Uri<'>oo). Ijs Kiittu iit>iint

jiiilienlein n'-i-h v. ti Sv.intii isik! H-tti. - Hw ili^j-er

lue!; ;lL'hft>r", f:ltil". r.y f. IT
,

,!ii't Lii lltit! 1 J .1 Ii 1 ii-;:rt;il, liui 1*!

volk»m<'nd i« hot rt'gent.»cliap I'ulumbanKking — s'dejrvn iii

de (>iidi>r»fi)eelmg Tnkalar — de zeUil Vau d«n «i)(euUjkeu

Ibkunaar. KproAt iMo in de KttidonliiirietMi dm wA vau
'Oranx uiaD(;ksMr', dan wordt daarooder eteedc an oitaloitead

ver«t«an eeii Inländer, tbui«-bcli<>oroDde in hot rei;i.nils.h»|i

r»loiiib<iui/kiuK.'

übw den Mamen Celebes ». W. Ifoy in fahl. Miu.

Dresden XII, U IT., |g99 und nnoaidilica P. «ad F. SaraniD,
Peterm. g«<i<,-r. Miti. 1904. Heft ItL Ab lelateror Stell« in
veruiutpt dsß raU'ten «eins BenonuunK iiacli dfni K.il-Vbat-

1.. r:;.' rl.'r M III I li;i-«;v Vwkoinmeu hat. Kin v^Imt-l'^ I fUji! liber

d«jD Wert dieser Ktymolugic irt »wi der rir/n 1 iv.^'licfili' ii 'in

i«;r«r Krnntninw' nicht iniiglii'h. Wi-nr. ihf I
i;u :.v'uiii;<jii I- i > •

.

a.a.O., a. 17, riobüg «lud (daU nümUt^li «ti-.r Name ar<{>rlinglii'h

mit S Mteoteta und der Tan des Worte« rar dea I

»orau ra sweifeln kein Grand vorliegt, dnan ist die Etjrmo-
Ingio nicht /u verwenden, wenn sie auch »chmi zu der Tat-

«nche «tinimon »iirtle, dalJ il«r Nacne .Celebet' unjiruDglioh

nur den Norden beit<ichuet tu haben M-heint. I'et. Mit», wird
eine Ortubezeichnuns .,die Kalabati' TorausKeictzt. L)i<-<

int nicht n'itwendip, <!a tinri '!ie iiclicinbar einmal talnäch-
lich vorhanden wi'..r :ii. h' t ;i mnienbezeichnung ToKtabaU
/.umrunde Ivgeu kann. UicMlIie t»t au« der Bezeichnung der

TouUano* als „<ifu ite Koiabm'', d. h. .tlaveu van de Kala-

bau' = T'inScas zu ersthlieSen {». üraafland' I, "!>, 181«

und auch unten); ygl. aneh Padtbrüggoe ,dia Manado«''
und Valentijn* .di* Vanadere* = die MfnahaMaar. Hier-
her (andere Rouffaer mit Grofhevcldt in Kncycl. van
Xed.-Indi« 8. iUlia^ auch der »uIuscIxj l'.i luis I'rabu

von dem Her^e Ku li« ni(b)r«.ting' in '1':; .Viniiiliii

llin<! - l)yn»»lic /.Um dahre 14IT»; zur Sii. In' v-1 Liiiri-n

l''ußu"ti' M.'> und Hfl. Die Ilewohner vi>n Celebes haiien «eibst-

veriUudltcli keinen Nauieu für die Insel. .Met verbazin;;

lio»n uien*, schreibt Herr L>r. N. Adriaui in einem l<ri>-(8

vom 31. Oktober 199» aus Map«ue an A. Ii. Meyer, ,dai
Monado (Manado)« Udjumpanda ([--- rdjuns; |uk»dnn, •. Ij*

Hütt«, T<T. LlV. XL.I, .HOO, Anm. 2. Ittuuj M«ka<isarj Jk Go-
lontaio (OaroBtalo) ü'n land zijn met hun Midden Celebea.

De ijrootf' zeel-n tu<ischcn de landt/>ngon in. maken 't kUft

,

onmrygelijk eeu uverxichl ovar liun land tO VWkfUfMI.. Bb
I op aae wageu ti) sieb in 't gekeel nlet*.

Welter« Mittellangcn Uber Uii- fruazÜKixi be Stid|iulnr-

«sptHllttoii.

Das Juiiheft von .La tieojtraphie* enthält eineu Bericht

über den Vortras,', den Dr. t'harcot iu der Kestsit^ung der
rarixer ifw»j;r»ti>i!!-i-lu'ti GcsvIliK-hafc um Ii' Iiini über »eine

S<ld|¥il:iii \|i<"liii"ii gelullten hat. Ii.i iih..i cii luwU immer
nicht viel bekannt ^rwurden itt, sei aus dciii IkTicht einiges

mitgeteilt. Von der Orauionbai ab hatte die Kxp«diti>.>n eine

•ehr schwere Überfahrt uacb dem Talmerurcbipel, dciMii

KOattB daawibe AnatabeB gowkhioB wio die Abrigen der
Antarktis: Ei«wind« ym 30 bla 40m HOIm (Ulan zum fifeere

ab, uud nur selten latgan lieb WD Ivbuoe enlblößte Stellen.

Die Kxprdition durohAlbr dann die Rel<;ira^traait bi* in die

Nahe ihre» Westaus(f;"iiRe» und liielt »it h im lux re T.ige in

«i' i I l.iiidcrubai auf. N.i. h iini;jeu wt :t. n-'i F ührten, die
nii h ^ll^ in die Näh«- <ier BinciHfinHcIn er»ti(.\'ku.>n und v<im

V.i..r- i-iiieblich Ijohinderl vtunlen, King da« s Inn ii; eint^r

kleinen Bucht au der Kordkuile der luael Wandel hui Weal-
aa^ganga dar Belgieaatmlla iaa WiateniBartjer. Diose vun
Dhareot Port-Oarlliage benannte Baebt war ««ni^' ti< r, »bar
dMhaib ror dem Eindringen vun EinberKen ^rsrhlhzt; auch
vor don Büdwinden war man nieher, nicht auüreiehend da-

gegen viir den KiMchollen und Winden au.« Xordtwten. I>p«-

wcgt'u JU)f nmu ein« Kelle 'pier iiber di»- Miiudung, «n dall

die ei!<ti'U Schollen i*ic)i br:irh<'ii und .-«o einen Damm bilde*

ti'U. an dem die -ipätei' nndriint^L-ndLU nach Nonleu abgelenkt
wurden. Darnnf wurde auf dem l<Hnde im»k:hulze der llerge

das c«rl«Kiu>rc Haus airfgabBOt, JicbaiMBlttal in eiBauBebne«
bawaa niedergeieijt nnd dio Obaarmtnrlen eingariabtiet. Eine
grade Kahl vo» Itobbeu wurde getötet und deian Plabeb auf-
geepeicberi. diente der Kxpadiiiim ^ur Itereiehevung Uirci
Timhi'«, el)en»o dii^ Krtcbnis»« <l<!« l"i«rhfanj;'H in den I/>-

chern ile.H l-:i>e<. Die Vogelwelt war nucli in die»i m Teil«- der Anl-

arkÜH reich, der itciiclit erwähnt Kominraiie, Tin^uine, einen

»VoRel, di-r deren Leichen ^o^z<•hrl, und einen Mijimvogel.

Während des Wintern — da« Schiff tdieb neun .Monale

gefangen — wurden <lie (iMiclu-n »iwnschnfl liehen Be"t>-

Hchtungeu durchj^elübri. ü» berniv:hleu Xo«'d<i8lwiudö vor,

die mebrmalt aebr taefüg nnd anhültend waren; so dauert«
ein Sturm 30 Tage, der di« Dai vom Eise frei mnchl«. Bin
Voreuch Chüicot«, »ülirend iln« Witiier» iilH>r ihin Eis mich der

Stellt siu gelangen, wo die von Dallmann gefundene ItiKni.-ti'ck'

»traUo ausmünden fll, ^cheilertL^ an der Heftigkeit der Wind-
stolJe. Üngegen wurden Auitlüge ins Inner" der Itwd gemilcht,

deren hi'Ch«le Krheburig man lK'«tii-g. Im Kruliling bekam man
etwa» mehr Bir«ci;Uug«freilifit. l'ntci' .-ludtiem wurde eine

Höhl« mit titalaktiten uud ätala^iuileu gefuuden. K« wurde
•lieb daa ginia Boot Hott gnmaekt, nad Cbareot braebt« ea

uach zwülttägigeu An5tr«Q{;angun zu dem Kap, hinter dem di*

BiMBMeketraJtevermntetwBni«. Si ergab aielibierbel.dafleino

aviebe Strafle nlobt ToiriiiHideB wnr, londem nnr eine Boebt.
Zu die»er Festatellung ist iude«<en. Herauf auch H. Wich-

mann unlängst in .retermauu« >l i' r I iingi-ii" (19u.'>, 8. IM)
verwicir-n htt. tu bemerken, daU « s >i. }, i.ii: (L-r \<'tb Kajiitütn

Dallniiuai g,'*ehan«n ni»rii.ir;l.-ir-iü>i uirh'. um einen

neuen, da« Orahauilaud du^•'h^ hu. Liluii>li<u ^leeresarm han-
delt, sondern um die Krage, nli I ,• zuerst von der belgischen

(..xpedittun durelLfabrene, den Palinerarchipel vun GraLtuu-
land trennaBdo Strafte dk aaraage de OorfaMhoitfate, ipgtcr
BeUrieastrale benannt worden Ist, mit der von IMUmann ge-
fundenen Straßenmündung identisch ist. Kin Ver|{teich der
l'-illmaun?<ch-u Karte mit den Karten de Uerlaohos und
thareot« nindil da« «ehr wnlirscheiulieh , und d.inn wäre
Dallmantn Roosenstraße vielleicht die Neumayeritlr iJ.' io

(ierlaches, die die Wienckeinsel von den l'alm* rint' lu liMi.nt

Immerhin kann auch die RoosenstraO^' Dalliiinniis dv Hi L . i

straOe «ein. Und dann Ware die liinmarcksiralk- doch nicht

vorhaBdan. £• wird Bicbt nebr miügiicli xein. diete Fragen
zu eotiebeideo, da Vallmann der ungünstigen Witterung
wegen keine I'usitionrbeobiiebtDnEen malten konnte und min*

I
Karte al»' nur eine flaehtig« nekngnoRierung danMllt, «O

' d:iU «ine Idt-nlilDicruiig der von ihm ge»<>hen«n I'unkte ver-

I
gebliches Bemühen i.<t. Deshalb wird auch nichts and<'res

übrig blcilorrii, als nicht nur die „Ili'inarckstraOe" autcngebeo,
«ondern auch die iibrigi' Niimenklatur Dallmannl im Wetten
vom I'Hlm<'i'archi|>el uttd vuW Onihainlande.

>'ach<lem Cbarent aein Bebiff durch Hentellasg etacn
Kanal« durch da* Eis befrait batte, fuhr er naab der WieBcko-
ineel xurück, deren Kiietrabild «rginat WBide, dann im Mor-
den der Antwerpeninnd. der grölen Weitineel der Palmer-
griippe, herum nach 8Bdwe*ten gegen Alexander I.-Ijind hin,
woliei Sturme, Xebel und Sehneefttlle «ehr hinilerlich wai-en.

Kiiie undnrch.lviu;;Iichc Ki»barriere veiwelur- '/.i-^-nfig

zum Alrxander I.-Lindr, ur.»liall> ("liarc'>t w ii l' n In ij. .Vuf

der Rückkehr y.ih er nonilich der .\d>-lxrili!<iisid iiock eut
II"«.'« hiinten*tück vun tiraliamland , das er nach dem IVä-
»idvuteu Luubvt beuanutu. Vor do tur Küste erhielt dos ijclufl

intolgtt AuflattüHM auf Sie oder ein Biff «in aehlimmei Letlc,

o dag drei Monate hindurch T*g und Ifaebt gvpumpt werden
inllBtn Ee wurden n <ch die I'inris^e Vier BiHCoe;;ruppe und
der gegeBübci liegenden KuKtcu"! rocke von Urahuniland auf-
genommen und ihre Lagm tie^timmt. Danach »ind etwa iu
der Breite d.» l'otarkrci*--* die lliscoffinneln und die We»t-
kn-ite des ttrahamland*.> um mehr als eineu LanRnn^rsfl
»'»^stliclirr 7.U suchen, al« un«er>! Karten tie bisher vei . liii- i

Irabeu. fScbUelilicb err- ieUle t'harcot wieder die RdgicaxiratSe
und trat die HeimniN an.
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G. Stihwtlb«: Zur Vrmgt der Abalammang da* MeitMheii, IM

Im Frage der Abstammung des Menschen.
Elue Krwidürung Ton G. Schwftlbe an J. KoUtuiinii.

Kollmann hut vor kurxem in <!ieiier7«it«clirirt(Bd. 87,

Nr. 7, S. 141 bin 148) lunl lURlt in einigen früheren

VerölTeotlicbiiDf;en die Meiiaiitg augfresprooben, daß nicLt

der NuandcrtaltueDdcli (Hoiiiu priiuigcuius) als Vurliufer

der »URgeütorbeDen und jetzt Ittbenden Menschcartt-^ten

MMUubcu sei, eondcrn djiü kloine Menüchun, a.U deren

letzte Aotliiifsr dio oocb jetit «xuti«iraideD Z««r|pruMa
(PygmSm) au batnditoB und, dia nitehatMi Vttrf«br«n

de» gesamten Menzchenge^cliUT^its guvvi-MMi -i-ii-n. \iu-li

der NeaudortnlmouBrh i< i nur l iu /wi der groüi n

Mi'nschenrassen und inusse iK-nluilli i-li. ;if;dU TOD Pyi.'-

miien iu letzter luvtiinz abgulcitct wi'r kiu.

Nach meiner Auffn«üung, wie ich nie unter nnderom
in BMiaw Vorgwuihicbt« da* Meascfaan (Brauaaehwaig,

Vivmg, 1904) Torgetragen Imba, »t ganda nmgekaihrt

der dem iiltcstun Diluvium »DgabAriga KaaDdertalmentch

(Iloino priinigeniuü) iler VorlBufer de« rezenten Menschen,

Hmiiio Ihr Miisd'ii/ Jiu-cH lutztercn konnte biu

in das jüngt^tti iHiuviiiiu /.uriick TerUdgt werden. Den
NcandürtaluKmiebon aber leitete ich wiudurum von Pithoc-

antbropuH ab. Dtuiie Ansichten, welche jetzt wohl von

der Mehrzahl der Forscher geteilt werden, bekumpft nun

Kollnajin ia dam arwAbntaa AufaAti diaaar ZaitacbrifU

Da ar rieh dabei ielfuh Bvf maina Arbaifan heiiaht

und glaulit , si.' widorlegcn zu können, Bo grli.' irli inii h

genötigl, zui KLcLitiggtelliiML' der Tatsacbeii 1il>'i kurv,

auf Kollmanna AnHchauun^^'cn t^iii;^u^rrlien.

/unttchst ist bervorzulicLun , <luli Kollniann mk uiv

aigouon Auschauangea über die Abütjimmung dos Men*
•cheu vollatindig uariohtig und antatallt wiadargegebeu

hat Nach Kollmutn «oU ieb d«n maniaii Hauchen
{Iloao anjam) eiaa gainaadonAhaUmimmf smabnibaD
ab dam naandartalar. Wfthrand KoUmanti fttr letateren

meine Meinun;; richtig xitiert, daß ich iloi in vf>i '.viinät-

»ehaniicho Beziehung zum Pitbecanthrupiiit bringe, dun

KoUmaon Rtete al« den Affen von Trinil l)ezeichnet, soll

ich dcu reasentaii Menscbun direkt von einem uucb nicht

näher haatinniUia tartiiren .Votbropoiden ableiten. Wie
Kollmami su dJaaar aiaina Ansehattungea voUatAndig

Mitatallt viadaigabendan Bahaoptang kommt, ist mir
ToIUtaadig uuvcri>tindlich. Alle anderen Autorun, welche

»ich mit meinen .\rbeiten be!^chüftigten, haben meine An-
.ch;i;;iiiii,'i'M voll«)titudig richtig wiedergegchcn. Kollumnii

wird sich in meinen .\rbeiten Tergeblich nach einer Stütze

für «eine liehauptung umsehen. Stet» habe ich den
Uuuo sapiens vom Homo primigeniMi diaaan vom IHlbec-

anthropuN direkt oder indirekt abgalaitoL Li meiner
lotst«iPuhlikatMH»i) bab* kb üNuwAmebainuigaii aoeb
einmal gani kons in folgender 'Weiae znmmmengefaOt:
„Mng nun die im ul.urcu Pliiciui iM-^-inin.'iido Keihe

Pilbecanthropus — iluiu" ]it iiiiiu'inn;:! — Homo sapien-H

eine direkte oder eine iuiiirLkto d:ir<ti li< :i. jedenfalls ge-

hören diese drei Formen iiiiiii; /iisnuimen, »ind Glieder

einer Familie, der Ilomui: !' !!, >jie von den nftehst ver-

waadtaa J*tst labendan Meusoheaallen dnrab v»hra
Bipa^ aldi nBtanchaideB, mit ktataren ab«r Termut-
Heb im Mioeän ihre gamainsebaftlicbo Wurzel haben."

Maali dieaar Riobtigatallong meiner etgeueu Auschau-

nnfBii*) komm« idt Uno t» ainar Boapreebung toa KoU-

') Die .Si<!<lluu^ '[ii MfimtiKii im aMlOKlaehaa 8y»lem.
(StralSburger ui«djziu. ZeiUuig ISOU.)

*) Aucb die Oaaehichie der Vatennehnng de* Neander-
iit voe KoUrnaiiB fataeh daiReslaltt. Er »agt ^hU, .

nd dann SchwaUn die Banaanatur dieia* '

mauns Hypothese von der Abstammung aller Menschen
einsclilii-Ulicii im-in.-^ l|i>tii<i |iri(riii.'<-iiiiis soii l'ygiuiiLMj.

Ein iiauptgruiitl KuUujauna , durch welcheii et' s^mue

Meinung glaubt !<tützeu zu können, liegt in folgendem.

Kollmann meint, man seba ja aneh sonst in der Ent-

wickelungiireihe der veraobiedaDataD Wirbeltierfamilien

diagrofianFormaii auf dja blaiMni und nicht umgekehrt
die kleinen auf die grollen folgen. Kino gewi«.<» Beraeh«

(L'iiii.' ist i'it'sem Satz nicht zu vorsa^'m. l'nt.ir nnck»-

ri'ii !,'i'ln'ii pii'.visse Familien der 8S if.'>'t;or-i' H umnliJen

iiiioii \\ iirtiii[iii:i
,

Ki|uiil<jii /.iir.i Tfil ) ijutu l!'jis]iii'le ab,

Kini' \ ei iilli^i TiH im rn'jg jenes .Sut/.eä aber ist durchaas

unst,itiij:trt. I'iii (Ii«' spezielle AbütAmmungingoscbichta

ainieioer Arten trifft er in Tielen Fftllen dnrehaua nieht

SU, wie die* ein« Reihe tob ZwargraaaaB nnaarar Haua-
tiere (Pferd, Esel, Ziege, Rind, Uuhn usw.), von denen
einzelne sicher von größeren Formen ab^tammeu, deut-

lich veran<)cl.;iulicli;. .Vher auch nicht ihjmestizierte

Tiere liefern gute IkMspiele zuK'iiiäicu ciuer anderen

von mir schon früher ausgesprocheneu Auffassung der

PygmAen, daC nftmlich letzter« nur als lokale Größen-

vartattttail des Homo sapiens anzufuhon sind. Als Bei-

anale Boano ich: EiapliaB mditenaia, eine insulare

Zfwergform dea Elapbaa antSqnni nach PoUig, Zwerg-

formen de.s Wildschweine-, mu! i!<'s I'iu jirimigeniuB nach

Nehring, der Mustelideu usLcii lleuoei. Zur Verauitobau-

lichung der bedeutenden GrößendilTerenzen bei den h't/-

turvn And auch die Fischotterschädol geeignet, dereü die

anatomische Anstalt in StraCburg 340 besitzt. Ich ver-

mochte leicht aua dieaar grofiea Zahl iwai mit Tollattadig

veraabmolienen Scbidalnäiten, «h« voQkommen arwaeb-

aene, heranaiufinden , von denen dar grAflera aabam
20mm langer ist als der kleinere. WDrde man diaaelben,

Mime '\'i<; CriiDi-iizwin-'n-iist lifcti /n kcmit-ii . ii(-!jiTH'in-

ander iinden , sit würde iii.'üi »it; li oiz L htu uitiatimmung

in der Form leicht für zwei total verschiedene Arten

halten können. Rk liegen hier aber nur diu Fxtreme

individueller Variation vor. Ich stimme deshalb B.

Schmidt, dar kOrxUeh im Qkbua (Bd. 87, Nr. 7, & 121

}

Nr. 18, S.30t>; Nr. 19, 8. 825) Kollmanna AnaetianuBgeti

kritisch beleuchtet hat, vollkommen zu, daß es sieb wohl

in der Mehrzahl der Fälle, wo nach Kidlm:inn inGriilieru

kleine Menüchcn nobon großen gefunden sind, um k>-irie

verschiedenen Itassen^ sondern nur um GrößeuvaiitiUouen

innerhalb derselbeD Ra«sc bandelt, um so niehr, »Is ja weib-

liche .Skelette an und für eich kleiner Rassen sehr kleine

Miuimalnrerte der KfepergrAße darbieten können. E»

ist die* dau^di an dam Baia]wel dar durchaus nicht

klrinen t'nterelslaaer (198 om mittkre Körperlänge für

den Matii], ir>7 fiir Weil ), deren Korpcrliknge bei

weibliclieu ludividueu ijutur UlOcm heruntergehen kuuu,

zu zeigen. 21 Proz. der Hsiinsor Weiber bet-M/iM t;iie

Kör]H'rgröße zwisoben 140 und 160 cm, 20 l'ruz. der

KIsässer MAnner alno KiBrpetgröSe nriscben l.'iO und

160 cm. Bei Raaaan too uiur 180 em mittlerer KArper-

grflfle, die Kollmann durobana noob niebt für Pygnion

Pcliii'l«'!« »ii-^reich li.>rvorl«»b<;i>" mw. Ünrati«! kfiniit«' man
«chlii-üon, dftU Kl^itscb zuerst (topeu Virohow «Iii- ri<'litik(e

morpholiiginche Uoichreibuiif; tlei« Ji'-ttini 'i " il^i Ii nh N ^eirelx-u

habi", ilsrin «•int mein» I 'nt<T»uchanK''n gt-Kimiiucii st'ieii. UiiU

<lii« viilUiiindic unriililig int, liüll«- KoUnmim aus Klaatsch'

<-ii;;«?n>'n Uefviattiji in Mt^rkels nnd Itoonst» i^rj^cbaissca «nt-

n«>~hm('Q ktanan. Hein* ünlanuehung de« KeandettalaohMel*
4iag KiaalMh* UntenuchungeB fiter die «Bdera Bkelettdle
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100 G. Scbwalhf: Zar Frag« der AlittiniiiiunK de* Mei)««ben.

erkUrt, wird »albstvsratftndlicb eine nocb ««itvreMiade»

rang dar Mr di* KSrperUnge getuadanw MinimilnM
«intrstan.

Äbnliche Gesichtspunkte gelten aach bei der neur-

tpiluiiK ilcr Tüll Kiilhiuiiin luigof iilirlcu vi-niiuintllrljfu

lieweise für den Vorkommeu vuu l'y^m««» in Altiigjp-

tischen (iräbvru, Uei dau alten Peruuneru u»w. Diu Ab-

bildungen yon Kollmann bezeugen hier nur (rröfien-

differenzen ein und derisulben SchSdolf orui. Ich

araehta lomit die Rnreiie fArdu VorkoBunaiina Zwwrg-
rsastn in prSbtstoriMrW Zeit oad in Ameril» fBr nioht

prVirai-lif. eik>'i:n>' mit K. Schmirtt in dfii viTnieint-

litliuu >kL-lettoii ciiii r ZwtM trfft« »o nur br^sumifia kleine

Kepräsentnüti n der im^ ;l<!r-o'.lit>ii I iiiKJstolli» -^tanimenden

größerun I^IouKcben. E« bundult bich ul-u um iudiTi-

duelle Variation innerbalb deroelbon Itaise.

SalbitTeritAndlieb erkenne ich die £xiatena Jetzt

bbeader Pygmirnnmena «n. Lagt nan »bar d«a AaB-
Btab TOB £. Scbmidt an, w sind nar lolche Buaan ala

Pygmäen 8u bezeichnen, deren Mfiuner eine durehneluiHt«

liehe KörperUnge uiit.'r l.'.üi.in ;iufwf.'.-«'ij. In ilieeem

engeren Sinne geboitiu 'abt itur krau&iiuartgi3 lut^üen zu

den echt«n Pj'ginfieii, nftmlicb die zentralnrrikaniiichen

Znrerge, die Haschmänaer , Aeta der Philippinen, die

Andanianesen und die Semang der malaüscben Halbinsel.

Auch die ««hliebtbaKrigen Lappen aind ihrar geringan

Kdrpergrftfle naeh mit Reeht la den Pygmten n raobnen.

Diu Ton Kollinann als Pygmäen bezeicbneten wellhnnrigon

Weddah, ebenso wie die Senoi der lunlaiischen Ilalb-

iiiNcl und Tuttia VOu ( rlrlie- i-;i:,».'ri .icli.'U übtr lilu oljcro

Grenze des Körpermaßes der eigentlichen i'yginftea bin-

Vn, «oriu Marlin^) mit E. Srbtnidt übcreinatimmt.

Entgegen KolimanDs Aonahne von drei beaonderes

QrBiengmppen innerhalb dar Raaaan daa Manaeben-
geaaUaebtai deren |ede Ja aiohaebarf abgegrenstadaaoll,

seigt Martin (S. 236 u. 237) an dem Beispiel der Be-

wohner von Süd- und 0^tn1il n. daU die eir.zi'lrji n Volk- r

hier alle müglicben CmiUtuz'iviüchcniituron von dvu l'.vg-

niien bis zur Körperlänge von KiOctu aufweisen.

AVas nun die von KuUmann angeregte Frage der

Abstiiuimung aller UenschenmiiBen nnd auch des ilomo

primigenina tob uralten PygmUenaUmmen, die aicb all-

mühliek «na Uatnan antliropoiden Alfen entvtekelt baben
aoUen, betrifft, eo betone ich dem gegenüber: l. dnß der

Neandertalmanscb, Homo primigcnius, geologisch ungleich

ftlter ist nU die PjgmSi.-n, ^« Umt wenn man deren Kxi-

gtenz mit Kolliniinn in da« jüngere Diluvium (Mi<ntone)

zurück veilegou wollte. Ks i.st aber von E. Schmidt

überzeugend naehgewicKcu , daß die Aunuhme von l'yg-

mSan in dar gananaten FundHtätte »ine unberechtigt«

war. Da anch die naolithischen Funde von PI Schmidt

snm miadeeteu ala aabr b-agwürdig nachgewiesen sind,

so kann von einer Abstammung nc- X' iitidertalmeuiichen

von Pygmiien schon au» diuNcm (Ii unib- nicht die Hede

sein.

'2. Einen zweiten Kiuwand hatte ictj bereits früher

gegen Kolliiianns Hypothese erhoben, niiiDlich dal die

Schädellorm der Pyguifteu, wie wir sie Jetat genau Ynn
den Akka, Andananeaani Semang« Weddab nnd snda-

reu komea, durab ibra aieil aufgerichtete Stirn, badan-

tendan KalotteahMtenindex u. dgl. sich weit Ton der

ungb-ich niederen, sicher alteren Form des Homo primi-

geniuH entfernt, also ganz und gur in das (iebiet der

Scbüdelfoniien des Homo sapiens fällt. I^iese Tatsachen

kann Kollmann nicht verkuuuen, sucht «ie aber dadurch

für sieb an verwerten, daß er die schöne Form der Pyg-

mSanaehftdel Ifkr die Älteste Form menschlicher Sehidel

*) We InlaiMliiUlmme der aialaUsohca Halliinael. Jena IIOS.

arklirt, aus der auch die daa Meandertalmenaidian ant-

atandan aei. In der rataliv knisea tisd bohan Kopfform
von filteren Embryoneu and Jungen anthropomorpber
.\iTen (Schimpanse, Uorilla, Orang) erkennt Kollmann
die ursprQuglicho Sc!i'nl>tlfi.iim liei- .M.'iiscbbeit , lii«' also

seiner Ansicht nach nicht plattu un<i niedrige .Schädel,

Kondern von Anfang on hohe bi-se-!-'«''!) bube. Kollmann

ist also der Ansicht, daß die individuelle Kntwickelungs-

gescbiebta niaht nur, wie das auch meine Meinung i«t,

im allgemeina» eine kuraa nnvollständige Bakapitulatioa

der phylogenettsehen Eotwiekelung ist, aondem in jeder

Kinzelform genau und auch in gfiiituer Kcidiphcr Anf-

einanderfolge die Stammesenlwickelunf^ wipHerbult, ilsfilr

nnfeblb;iri' ! •akutUL'iito liiTcrt.

Wohin dieie einseitig« .-Auffassung führt, kann man
leicht an der Hand von Ueispiolou outogenetiaeher Forman,

die nie pbjrlogenetiaeh Torbanden geweaen sein können,

faruiaehanlidian. Dia aulfallende Tataaaha aber, dafl

Aff«q|nnga nnd Menschenkinder aiaa aobeinbar höhere

Seblldelentwickelang zeigen als die Enraebaenen, leite

icli vuii dem Prinzip ab, daß in der individuellen Knt-

wickeiung diejenigen Teile des Körpers rünmlicb uti 1

zeitlich eine besonders starke Ausbildunjj oiTubrcn,

welche in der aufsteigenden Stnmmesentwiekeiuug ganz

besonders bevorzugt werden. Die Entwickelung des

Uroßbirns und damit dar SehAdeUtapeal iat ea, weiaba

die Anthropomorpheu und in nuglaicb höharam Halle den

Menschen auszeichnen. Das (iroCbirn beginnt also seine

stärkere Entwickelung relativ früh und fQbrt sie um so

länger fort, je höher die betreffende Art intflUktii.-Il

dasteht. WAhrend bei den Anthropomorpheu das Hirn-

wachstum und damit daa Wachstum der eigentlichen

Sohidelkapiel wolü aobon mit dem ersten Lebensjahre

ahgaadiloaaaB wird, findet diaa beim Menacben nngleicb

apltor atittt» Aber auch die niaderen Alfen laigiatt dia

Autfallenda hervorragende Ebtwiekelniig des ffimeobldete

in embryonaler Zeit, wie dies an Embryonen von

Macacus cynomolgus leicht zu demonstrieren ist. Je

geringer aber die I.ntwiikilung des (rjUhirni, desto

goringpr nn<\ dip I ' >) inunterechiedo der Schädel von
jun<,'in niiil nltin Tureii.

£a lileiht also von Kollmanna Baweiafttbrnng nicbta

Qbrig. Daa VTabrnbeinliebsta iat naah wla var, dall der

Nenndertaluiensch zu den direkten oder indirekten Tor^
fahren des Homo sapiens tfercchuct werden muS. Keines-

frt'lf! i-'.u'i l'üiiii<-u, uif lii.' ji-t/! lobenden Pygmäen, als

die nächsten Vorfahren allvr Mcti»cLeu anzusehen. Sie

sind lokale Größenvarietilten dos .Menschen. .Vus grüße-

rcu Formen können, vi iu die früher angeführten Ueiapiele

unter den Säugetieren zeigen, kleinere sicher hervorgaban.

Sie aind entweder durch dia kuOeran Labaaebadiagangaa
oder durrJi die Art der Nidtrung, aueb wciU dnreb all-

getii.'iiM' uiiin','i lbiifje Kriiiib niug ursprüfi^rlieb nntfitandi'n

und il.nib l.solitiiunj.; Ii.^üiu, abtfesclili's^eüne 1 rwiiUicrl

ils T{u--^- 'i fixiert und iniiiitndir ilurcb vorübcrtrcbcnde

reicbiicticre oder spürUck<:rt< Ntthiuug lu ihren körper-

lichen F'igensfhaften nicht mehr leicht zu beeinflussen.

£a iat aber endlich durcbaua nicht nötig, »lit KollmasD
anminobmen. daD die Glieder der «um Homo supiaua

nach »einer An > )i:<uung ftthranden Reihe Pitheoairtibra"

pUB — Ifomo ]iriiiitgeniaa beeonders groß gewesen sind.

Kollmann nimmt Dubois' urs] i iinglirbe Srhiit/nn;; der

Kör|ierlänge von Pithecanthropu.H zu ITHcui ;in. wnbir'nd

Maiiouvrier lüO cn> wahrscheinlich gejnin-bt Hut ,\ub

der I'omurlängc des Neandcrtiilnienscbeu berechnet sich

hei X'erglnicli mit den Europäern eine Körperlänge daa

Neandertalera «ou 100 cm, fOr den Jleaaeheu Spyll von
ISSom. Vaigleidit man aber den H«no primigenina

in den KArparpioportionan mit dam Waddalmaieh Smainn
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Angabe, «o mbMi der N«MiMlert«lmenioh gar nur «ine

GrÖHe von 15B,4em, der Spfmenieh Ton 148,4 en.

Heide würden nach Kolliunnn al.io »cbou /u d«n Pfg^
mäon zu rechuen sein, wie denn in der Tut gar luiuicbe

von Kollouuini prthistoriieboB PjgmftaB FrarorlftiignB

«ofwew«»« wekhe denen des Neandertiden glciofa kom-

Eine genauere Danteilung der in dieser Erwidenmi^
kura berQluton Tatmohen soll demniehat an andurem
Orte ecfoligvB.

Bttcherscban.

Prof« Dr. Wilhelm GOtz. lllatoriüche Ueoi;rnphic. Uoi

•piel»" Iii ! f Ji im ün ini -'rt4 SviteD, I^ ipzii; nnil Wifti,

Kran? !> .11 icki'. iI'lU. M-
GOlz Welk liil<i«t >i*a IV' Ti- l vnn Maximilian Klar« be-

knrinter SmimlutiK .Die Kriik ml. ' Dnmit war dem Vvi-

taiuttr voa voruherein iteacbraiikuag nu(BrleKt> b«auod«ri Uc-

afiglie^ de* Vmftingetb An vielen Stellen merkt mnn,
daa vorhandene Vaterial in «tarier KOrtong wl«deri;< K«!ii«ii

Vnnlv, wn.< xuw<-ilt>n nurh »unlrücklich durch daiWort ,ge

kOrzt* bemerkt wird.

Die bistoriKlie Oeogmiiliii,' miII nncli Göir. die gi;<>^rn|>)ii'

»cbe VerKaD(;eDb«it der Kril'>li«r(lü*'lii" clarstelU n, nlier ewt
von dem Zi'itpunkle an, wo i1t>r ücnscb l inen iiacliweisbarpis

RinflaB auf das landscbnfi liehe Auir-'^ben auszaübvn ljrj^'i::iit

Ad aicb ist dabei die };ei]/v i^rdobernächo in lielracbt zu

Blebea. Sie aoBerordentlicb« rDgleicblfii de« Quellen-

material« Kr die mtehtedeoen Krdriume und Zelten ver-

bHtM aber natdrUclt von vornbereia eine tleiebniUi|e Be-

bandlong de« OesarntttoSn. £ lietrt in dar Matur der Bncb«',

dafl die Scbilderuni; binUirisch - Boographiaclicr Verhiiltnt«««,

walehe aiefa auf unendlich vielen Kinzvlhoiivn aufliaucn muß,
leicht in di« Rri»!!« geht- Oöti hiilt e» daher dem Zweck der
Kkir<i h"!i ^ i:iiiijlunK ''^^ ent«prei:liend, lielwr einen größeren
Krlr:iuni zu «üblen und für diesen nur die tiruudliuien

•eiiur lii^turtsch'geographifcbeu Entwickelung zu geben. GiUr.

bebandotl in feiner .Hixorisihen Uengraiihiu* die Mltlel-
«earUndar and Mitteleuropa Uoderweiee» eiaaetai, aaeh-
einander. Kweebmiiaig wäre e* icewcaen, im Yitet daa tte*

bandelte Of>bict xu bezeichnen. i>er Mittelineerzuiie werden
aogancbnet: 1. Ägypten («nuit Biirksi), 'i. Syrien iinnit Pnlü-

ütin», 3 Futdirnt und Tigri«lftin? . L Kli l-.:i5:f<n fwit Arox'-

nii;n), l'in.iu- ui-..l Balkaiibail in-i-l. Icih.u, 7. Nord-
nfrika. s. Iberistlie ilalbiiisel. fii'.Hr .Mj11'?1i urxipn werden
lUJamroengefaBt; 1. 0,i;Iili. I :i 1. i o-.-h . 2. ÄI|>onlBnde,

3. IKutschland. Rx ist ohne weitere« klar, dt>U die»«T Ri««cn-

•loR anf SM B«it«n nur in Umriaaen gelben werden kann.
Naeb den eigeoeu Worteo de« Terbuäeri eoH c* aieh aneb
nur um eine .Beibe von knrzgefaOten Baiapielen* handeln
und in diemii auch nur um .die Axttxtignng dar tirund-

linien*, welche regeliiiUfiig itu t"'rück«ioliiigei< «iiri n. Bei

diTurtiger kur»nri»cber Rrlmndlung de» Stnffe« li«>)|;t die (}e-

fahr natürlich isah«" daS die Uamtetlung inf'dge ihrer Kiir/e

den Leser oft ht 1 ' 'i i' di^t. Man muß aber nndcrcraoit«

doch zugeben, dnU itüu Werk gerade infolge der Gruße de«

behandelten Gebiete« auch um «o r*ichf-re Anregung bi«'tel.

I>te jedem Abacbnitt beige^ebenen Au^ben der benutzten
Uterailnr «leielitem daa weitere Kindnagen ia die Materie.
Ttnr nebentiei eei bemerkt, das die mit einem Kreu alt nicht
innsohi^n !iMreichneto Arbeit (S. 207) von Sinioii, .SnohHen«
\>i ki hr.<^iriiBen u«». bin 1100, IHP'.'*, in den For«chungeQ zur
deutichen LaudeskiiH'!-'. F.il. VII. Nr _" trM /licSni'lieh i"f

Mit Itecht bal di r Vr^ f.i-" ; --.'hm ii Sr.itY tUurmi-'h iii ein

hiiitf)ri»«'ha Landtiskuu'l ! :r(.'./lii.iliTi
,
.U ilii« unaleic) ••

ljui-ll"mii;il<-ni»l eine vt-rgU'i.'h-nili- IU'IkiihUi.ii!: de» Oe«ami-
gebietes anauhUeiil. Uueti auch zeitlii-ii ist eine Kunlinuilftt

nicht aa enniAan, da ea niebt mOgUcb iat, dae Werden and
Vergeben der einseinen Sracbeinnagen Sehrttt für Sehrllt zn
verfolgen. Gütz pbt daher di<' Jk-hilderung von i-i»z<-lnen

Querschnitten durch dii? getjgraphiiiche Laudesgeiebichte.
,Von einzelnen Halt- und Wend-iiunkti^n aus wird über-

echaut, inwiefern und wudurch seit d>'m Mnde des uäch<t
rrjrhonrfh»*nden Z<'italischnitt(-s da« Ausgehen, «nnstige Nntur-
ci::i.nHi h:if:i o und ilie durch hi ide» hnuplaäcblich bestlmtuie

lledautung dr.» Iiand<^)> .Mich i4nd<'rteu.' Die l'>'r luden der

gaograpbäeben Landesgeschichte flülen, da bicr der KinHuC
de* Menaeben auf dai Landschitttabild beeonders In Betracht

koBunt, oft mit denen der VOlkergeaehiebte tuaammen. Indem
die Kenntala der heutigen geographieehen I.<«n<le(tie«ohafren-

heit voransgesetzt wird, werde« für die l inzidnen ZeitHh^chnitt"

erörtert: .Krstlicb dii> das AuHschcn uud die Ausstattung der
1Mv.'\kt behandelnden Gesichtipunkti-, vur atlotn der l'fir«-

/yn, ;i!.i-r uirh der TitTW-lt Unter Ilin»6i*pn uuf K^^u r:

sehe Zoitikndei «Klaou oder mil^dem Vorigeu v^rilochten die
|

Beeiedelnag tast im Wegen und bvMmdeiB in dai Anga '

fall<-ndi.-n Werken de« Krwerbslebi'ii«: ^»fiter die ..inde-
rungrn am Ke»tb>>d<'n, Wasser • ^ r m h Klim i, \>el<he
das uiiahhiingige iwler voni MruseluMi r:i;r nj.tJii.' l:.*>*in:'iiCre

Walten der Niiturkrifte h<M'heiführte, diran s>chU>'Ui »ich
konsekutiv die veränderte Uedeutung mler Htellung d«< Landes
^«geuiiher anderen belangreichen Ländern, die anthropoge«.)-

giaphlicbe Lage* <8. s>. Oerade auf den h tzieren Funkl«
die Tenehiebnng der .liege* im anthri>|ioge<>grHpliiachen

Sinne, legt Götz besonderen Wert.
l>ein v.irhandenen yuellenmaterial ent<^prechend i»t die

Reliundlung dev ^ • i Ii:. roii T,ander' und XeitJibscbnitte

»ehr ungleich. Mif .\Lsi h' ).i.ii|.p i«l Mitteleuropa gegeben
worden, da kurz vor Fertigstellung de« W»>rk<>!i Kt, fills

.Historische Geographie Deutschlands in M ititiliUi-r' :.iri3

und K rot««; hmer» amfangreiche , Historische Geographie
von MiUeleurope* IM« eracbieneo. Im Oegansau an Kretacta-

mer verxicbtet jedoeb QMa ganz auf die Daratellang der
territatialen und politiaeben Entwiekelnag der Btaatcagab
Einnml Waren innerbalb der gowftbltan leafen FeHodeo die
BiuiK-ngrenien *iel an weebadad, und aom endeten wlire
der zur Verflgnng itehende Eaum akeoiut nniureiebend g^

W.cn III .ill'-iii luuC m.'in dein Verfasset il.ifur d:iiikliiir

stiiu, ditii vr trutz dvr gruilen Bchwierigkeiten. wt;lcUe die

Aufgabe bietet, unternomuion hat, eine hisl»riKho Geographie
für ein *o waiie« Gebiet zu entwerfen. Jader, der lich in

den bobaadelten Oebieten erientieraa will, wird dae Bach
mit Mutien gebrauchen.

Grttinpin. Pr August Wolkenhauer.

Paul Langhana, Reclits und links der Kisenbahn.
Heft 51: Berlin— Gurlitz(— Olnlz)— nre»lau, von
Dr. Wilhelm Schjerning. Heft r>i: Herlin— Breslau
Tiber Sagan oder Kohlfurt oder Glogau. v.>n Prof. Dr.

Joseph l'urtsch. Je 3S Seiten. Mit je 2 Karten.
Ootba. Juatoa Pertbca, o. f. de O.M) M.
Dieaea neue Unternebmen Prof. Langhaus', von dem una

BWct ^fte vorliegen, bezweckt eine Ergknznng der (kbliebeo

Beiadiandbruhor, die die /.ufahrtsw't;« au den Touristen-
gebieten nur kur? *u beri!ck«ichligfn pflegen, während es

auch auf jenen /ufahi't«»et(en, den ui'oUen KisenK-ihnlinicu,

manch Interessantes zu Mben gibt — re<'ht« und link« nu«
dem iVnsUr heraus. Hierauf aufmerksam zu macln u i-l der
Zweck dieser Hoflchcn. Wenn fie alle nmh diesen voriiegcn-

den Mustern auiigAfallen sind, so werden sie ihren /.wncti

gewiü erfüllen und jedem nicht gerade stumpf«nuig ver-

aalegten Jtaiienden Aber uandie Anwandlung von lange*
welle unter nfltxUeher und etehKcberBelebrung binwegbetfltn.
Auch anseh-^inond recht gleichglilligea Ijendaehitficn ver-

stehen die Verfasser Leben für den Beisenden elnzt.li:iu< h -n,

und er kann sicN i!en Hüften über die ffei'pi nih;.-. hi>n

Vorhnllni««e, II i'i rmmj« ,
uSi r Vt rkfhr und I u.! ii .triv di-t

von dvr Bahn durch»ciinitt*ir ii i,i-t;rMMl iinl'^ i:.;.'i-r.i-hiii';('-

uiiii-ii i-lit,'ii, Kine recht wertvi,:],. Ziiir.,i,H t,.|i!-i f ir ji-iif«

Heft ein enti>nrecheuder Auaachnitt aus der unuberlretflicheu

Vogatleben Kurte von Dentiehlaad. Die Baminluaf umfailt
die grollen Elaanbebntinien dea Dautaeben Relehea und ibre
untiiittelbaren F r(-f t)'ii>igen nach Süden uud Weirten.

(«corg StcInditl'IT, Durch die Libysche Wnste zur
A HS in o n i o « »e. H'.i Seiten. Mit ll-H Abbildungen und
1 Karid lliind der von A. Scobel herausgegebenen
RaiiunluiiL- .l.iiiid und Leute, Monographien zur Krd-
kunde*.) Bielefeld und Leipzig, Velhageu Si Klu«in;;, woi.
A Ma
Prof. SleindorlT« Reise in die Iiibfiebe Wiiate, die in Ue-

mtinsehaft mit dem Leutnant Frelbatta r. OrAoau bereit*

in der Tteit von Dezember lee'^ hl* Januar IMO anigenihit
worden ist und hier eine Schilderung erführt, galt ^ornehm•
lich archiiologisch-bistoriscfaeu Aufgalx n, Fnrscbungeu in den
nntiki-n Rest»'n der An>moii»oa»o l^iimh und in einigen benach-
1 iiiiMi <>a*i-n. In dieser Beziehung ist ;itl«» irrt-icht, win
niHu noch zu erreichen ur»art«n durfte. Die Zentörangsluai
dee Menaeben und der 2abn der üait haben aamentliidi in
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lier Ammoiittuau vou den Alt«n<ini«ni »u» dur äg^pUscbfU
und ägyptiüch-Kriechinehvn E|*oefa« wtnlg«* übri|;

In dicMT Obm wunleo dl« T«mptlre»te vou Agburnii, deren

Altar nkk» bakkaatM («• InwbriflaB nwl WonlWMer fe-
Mnit tan 4.Ti«n1maäiijli«i Jaliiliiuidtrt aii)^ tail ^THiai-
mer de« groO«i) Ammonsbotligtumi, di« tob DiaaieM4>, luitar-

mieht, auf denen n<ich «iulge InichHftea genUtt w«H«a
konnten, H(>ili>t1iim ütiimmt cbfufalls an» dem 4..Ii«Ur-

'Minilrrl V. Clir., i"! .iber i't«;n luntjer; es ist die VwrühiuSe

Oruli'Niatii;, 7.U (icr flitut Ali xiiiirliT iler (It-ijEi? gelogen i»t.

i'fii'.fiv Ij.Ht strir.ilnifl -ii-l. mit ;ii'ti groU'ii (.rülierlxTgi'n

Uebel el llemmediii und Kant a)-Maii»bberin bMollifUgt.

Der l«UMM m gMW mit OnUAhtaB MaskiL^ wimt «obl
«II« dareb 8ishktEsrllwr imd LetehtMchlMtr tdion an«-

gtnaM und. Kin Ornb xrigt« rain tiK.vpti*<'li« Bilder, ein

•ndarca griacbitch« und Agyptixche Ornamentik veiiclimolz«!],

ander« wieder hattnu rein griechische Ornamentik. Diese

Verquickung griechiicber und ägyptischer Kniturelemente
«US den Jahrhunderten um Cliri»«i n<»t/nrt n-uH<» mirH «»nit

V'H^;efuoden, so in drh KuinMi vi Kiitr v] iili;iHrlT'':'h.Lin in

Kiuah und in der OnM SaHün. Der IWled-Uumi war nur
noch «-in Triimmt-rhaufen, und die Nekrupole unterhalb «rar

»uck tcbon aasgeraubt. lo dem ßiuah bcoaebbartcn B^'tüu

«lurdan nUndin,p dnlt» von XmwlMDlutnd siebt btrttbrte

OiKber Kttfg«d«ktt nbar dna alle« dnnbdringendo BalzwMaer
hatte faM allen Inhalt zerstSrt. Immerhin var die Ausbeute
hier (iemlich reichlirb. Uic Be«lnttung der Ldchen in be-

malten, v/TirnMet^'n i*nd mit 0!As«>o«:tik srh'^n virr^it^Hpii

Gipssärge'' w;ir liL'>f''^'"^^- 3^<'iu':^tt'-li Llml M ULiikrli w;ilrn

griechisrh.' Arbeit. 8tUlielj;i."li winden uücU riitL't^urhuiiiifii

in «!'T /.V» iw-hen Si'tnn oji'l IlHln ija gelegenen li. |in>»fi.in vin

Ar^g und in Bahrije vorgonnuinicn. In der r.iiletzt genanuteu
OnM waidn nlnig* kMn« tfjftitOu BeUl|tttner und «in
Fainngrnb mit bttbiebsn und miereManten BaliefwaadbUdara
MfMfnndeu; letztere« gehört der Zeit um 1300 v. Cbr. an.

Anf Ornnd dieser eigenen FonH.'bungeu , über die hier be-

richtet •w-ir.l. uiv? du- il'.lnli /iililr.'ii'de ^-u-c Alilril!lUii:i'ii i r-

lÄut^it wf.Ti!t'ri, .iii'l (l»'r .Utfieii Kf jt-'l'ijj^^fi hu* 'irr \'*'rfns>«er

ein l.riii[i[ies liLst'in*'"ln_"i Bilil vi.ijj ilcr Auim*>itso«He eiit wurfeti

A u Srnitm wird iiher die Kui?!.'. d:e Ton Kairo ubfir Cur:»

niirli Siinili und vuu dort über die schon erwäbnuii Ouseu
iirtih d- III t ayuni zurtickf(ihr»o, und über die heutigen Ver-

hältoiase in Siuah berichtet. Es «iitd erbeblidM WtUten-
jlfigBfcfP ttbtvwnadw wmdnii dosh bliab niM dnnk dan in

Uhr ifftiktillillTll mitgtlBlirtni AffanwuPiiHcn
vom Snnt vundhont bis auf din Oegend zwischen Ar<'>g und
Bnbrye» nl* dia D(f ner Ipiehuinnigarweim das Wasser hatten
«fi>ilsiif<-n lassen. Auch iint-rr dei Hit?» liatli^ mii. nicht nu
Icidi-ii, jii f» war nach'" 'irndin<Mir)i k«|r. und die Tempe-
ratur sank auf — S". AI* sviih- Ki-imii- t'i-zi-:i-liiii-t S'i..iii'!"rfT

dagegen die heftigen Winde uml iIik uM-lfui-ntJudn-:! Hc^.'ii.

In 8iunh, wo «iu Ägyptischer Uouverneur und eine kleine

BMiitsunff voihnndH nnd, wnidan dän JMiandan von den
Scbeieba, daruntar awSh *<m dam Teriretar da« flntMslolwr-

Iwnpta«, im allgemeinen rrr-undlii*h empfangen, doch wurde
man alluiihlich immer kühler. Kin kurzes Kapitel wird dem
tettssiorden gewidmet, dessen kulturelles Wirken nicht ver-

kannt wird.

Viii» Iii iH'.' Bu.-li i-t «i.-T.r li'<>-n«wi-rt, für weiter« Kreise
ilii-liL ueni^»!!' MIO f'ir titin;_'ra)i|nMi '.liid A:rliäK.Iii^-Mi , Wenn
latitrren die liusult.il.i des Verf;;Hier« hier micli niii- in Um-
n^'eii ^«biitcu wetlfii Ufr mche Abbilduntjis'-Miiuck ent-

fallt u, n. achöne and rharnkterinlische Wüäl(.'ubildcr. Uic

Katta in 1 : ISMOM vanMitetaauUalrt dia Aiifniihmeergebnii««

msamwan mit dem kttatao Katerial msd ist aus .IVtermann»
KitteiliiacaB* 1»M (Tafal IS) übamommnu Sg.

Hr. LevInHlcin, K i n .1 c r p i r h n u t. i,MMi In« ;> ii tu 1 4. Le-
bensjahre. Mit IVrallelMi aus der l.'rgi^scliichle, Kultur-

fMdädila and TWnrknnda, Onin IM Vtavnn anf «s

TWeln. Kit ainmn Anhnnft Mn PMf. fiamprnaht.
I^eipzig, R. VoigtUndan Vadajb 1>M.

Zur iSeil NapoIaoD« ITI. und mit dnnnn tTaterttfitzong

vaiMCanlllebte Abh^ Domen ach in Pari« ein Uvre des sau-

Tagaa, die annebticbe i'iktographio uordamarikanischer In-

dianer mit hlichst gelehrten Anmi^rkungen i'ibor di« Bilder-

schrift. Kin schallendes Oelttchter ertöne« durch ganz
Dcutscliland, als diesce Werk i) irt !^kannt wurde, denn e«

entpuppte sich als das SchmiurhtfT "laes recht ungezogenen
deutsch -amerikanisclii-n llmt<'rWHidi«rjuugen, in dem selbst

deutsche Worte wie .Das ist Wurscht" vorkamen. Bedenk-

lich war nur. dali der junge Haler selbst recht unansUUidi^e

Dinga an iUnatricMn vnratnnd. AIm anek dlaaa Baita iit bai

Kindanaidwungam win bai Natarvttlkani vartman, und iSm

atnd aneh vou Tarfuaar (B. «T) gaitfaift worden. Dnrial

Ding« kommen eben vor und müsseu Beaehtuog flndeo, wo
die t-lhisch« Bewertung der KinderzeichnuDgen erwogen wird.

KinderzeieUnuDgeu babau in ueoer Zeit wiederboilt dia

Anfmerlunaikait ami^ niebt niv, «nil mnn In Jhnan din
Anünga dar Kuiit aAUckta odar wagan dar oHanriahUlnbao
Parallelen mit Zeichnungen des vorgiaabiahdiehen Menschen
odrr der Naturvölker, sondern aneb, «all in ibnen die kind-
liche Bf<:\f n'wh i-fTt'nbiu t. Sir verdienen daher ein eingehen-
des ßliidiuin, und lh\ lA-vim-reui hst «ich da« Verdienst er-

worben, in iiiiihavidli-r ,\rbi'it iiu<l uni«r Berüekaichtigung
der im Tii<d \ ^rzrii hm ttin D:'</i|ilinen zam ersten Male den
ganzen (legenstand sy.«tematisr,h zusammaoaulaaieo. Bain
Verfahian, duA jnyhiiabn Tnballan din Art dw MA>
Düngen äbar ainan Oai^itand nanh Altar, Oaaelilaeht, VaHa^
nalitnt zu UDt«ncheiden, ergab überraschende R««aUaUl, an
z. B. bei I^ösuog der Aufgabe, eine erzählte Oescbiahtn
durch Rinder im Alter von sechs bis 14 Jahren zn zeiehnen,
wobei nicht weniger als 5000 S^ichnungen der Untersuchung
zugrunde gelegt werden konnten. Di« 7,»ifhniinE; «'«t mensch-
lichen Oe«t«lt wird von Kindern bfnumi^i, mich .1.»« Tier
erregt ihre Aufmerksamkeit . weit wenigar di« l'liaiaze, von
Perspelctivn i«t kaum eine Ahnung vorhanden, das VerstAnd-
nis t&T dia Färb« tritt spiltcr auf als das Zaiobnen dar L'm-
riss» 8«br bSlMch ited die AuatObnugtB, dnt vir in
Zeichnen der Kinder eine Art Spraeba an «riiaBnan haiban;
dankenswert sind die beigebrachten Pamllalen von urgescbiokt-
lichen Zeichnungen und > >tchea dar Naturvölker, über di«
jf% tn?ii<"r(lintr« ••'•vif n-r\ii. r<'i<')u- Literatur enluland, die in go-
iiii^-f'inb r \S'i-tHf rutu VfTi.'l'di h hernn^'e/.Lfijeii ist. ZlliiiSchluö

zieht der Verfasser pädagogische Folgerungen rui<i .icmi^r

Arbeit, wobei er darauf hinweist, daS der heutii.»:' Z^^ich' u-

unterricht mit der £ulwiek«lUDg de* Kindes kcini-swrgs über-

•initimmt. .Dar Orandfehlar Uagt darin, das man dna
Zeiebnan ala Xunatonterriabt batraantat und ergidt, dad aa
auch eine Sprache ist, wenigstens auf der Klementantufe.*
Kine sehr groO« Anzahl wiedvrgcgobener Kinderxeicbnungen
"iiid d<Mii WcrVi- b.tigoriicrt, ttnd ibr Anaobauan allain ganflgt
>rii>:.ii. um iniH .-inrn luick Ii dl« Bad» Und Muflamiwut
der Kiurlt-r tun zu Li-Hflcu.

A. C. Holliiy The Maaai. Th<M> LriiiKua^e iitul Folk-
lore. XXVIII und 35'J S,dti:u. Slit zahlieithen .Abbil-

dungen und 1 Karle. Oxford, Clarendon Pres«, l'MJ.

14 Bh.

Der Bcbwerpunkt de« hier verMfentlielitAm Materiala
H.dli«*, if Obefkakratin der Verwaltung von Britiiah-Oa»'
afrika, liegt anf iiiraehwiaeenichaftUchem Oaliiat DaaWark
ist nämlich mit Ausnahme des ersten, eine Grammatik bieten-

den Teile* i<i>zujqigen in der Massaisjirache geschrieben, indem
nicht nur die aufgpj'.UiUi n F.itwln, niitjteS und R;«richwnrttsr,

Dondern auch äiv Mitt«ilun;;vii über Si-.<e!i und licbiiiuclie

in Hassai wiedergegeben würdeu, wozu dann eine wuittiche,

milunler auch noch oine frei« englische Übersetzung geliefert

wird. Darin *t«bt Hollis' Werk der ebenso ileiOigeo Iderker-

«oban Banunlaog (.INn Xaaai*, fiarlin MO«), di* an gandn
für aabr wiebtiga Tatla an dan Originaitantan Milan lUt,
>dino Zweifel voran. Als besonder«« Verdienst darf der Vn*^
faaner die Festlegung einer vollstAudigen Maasaigrammattll
für «ich in Aniiirii/U utliiiioii, hu der es tr^d/ mr.iicher Vor-
arbeitmi biihtr i;ijf'_di;t InAt. !);• Zuhl dtr si>richwL,rlPr,ihu-

lichon llodini^arirn IT.SI is; »cit grÜSer «is bti .Mcrkor,
»Hrh 1: i( lliilli.. linear rnbidii oder MärcbeD. K« drfl.l, _sich

dnvon nur wenig mit dem Merkericbeo Material, w«.s sicb

dainna «ritUran wird, dnd beiden Bnobacbtam^ilnnilich weit
Touainandar antfamt labanda Oawfthtaminnar ttir Verfiigong
gesitanilen haben. Hollia' Bnkblung vom llasc-n, der HyiÄna
und der Hühle der UVwin entspricht der von der Hyäne,
dem tichakiil \tvA dem Ungeheuer bei Merkti (8. 215). Die
von ITulli» ini:)j' ri i(ti. Uliederüng des V..lko' in Clans, Ka»
milieo usw. ist reicher aU die Merker«. Kin rnii-rschied der
Listen beider besieht darin, daU H :ii^' vierit i rian Kl Mo-
ke»en bei Merker als ein tieschlecht (Kamille) Magaian mit
anden>n dam Bl XuIa|ian<ClBn (bai Hatlia n MolaCrnn} na-
grsehlo«««n iai.

HolUi bringt ausschliefliich Xatarial— Üngniatiaebaa nnd
darin eingeschlnssen ethnologiscbea — nnd vennaidet jede
Folgerung daraus. Das Fiizit hat statt seiner der frühere
Gouverneur von BriliHch-Ostafrika, der als Forscher wie als
VerwaUungsheftmtcr eleich bewührte Sir rTi.irI('< Klifd, in
einer iO.iiU'r ,iij(^ /u dtui Kuche gegeben. Hii ser verwLdBt dar-

auf, dnü die Massaisprache mit denen niiutischer üttimm«,
vor nllcni der der I«iiiuka, dann auch denen der Bari und
Dluka sehr enge verwandt ist, was zwar aucb «cbom trüber
nnagaapraaban «ardan iat (a. B. vmi Friadiiab milarji »aali
Hoilv Vmackvngan abar dÄar «n«b«faL Dknr
dia VW Harfcer harmgabnbana Ibnllohkait vMar MuMi-
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mjfÜHta und ^ralitioiMn ttSt d«a HjtiiM in der Bibel
,
aus ditidii, kam ma ttUaidfaiM BMim luMliMiia hwBllun,

4«r tr teVMDUieh Aiit««li«i «mgcnd« BeUfltw gttogva h»u da< di* HjumI fthnlieh «U 41« «nan Jadn dsh lOr du*
•ehweiKt äna HolUaMbe Mutarlnl vollsUndJf. Bttot b«in«rkt, »acem'ftlilt« Volk hltlleD, doch i<( <)>trau( im Binoe Har-
diiS die TmditioD nicht weiter nU lüo bis 900 J«kn zurücli- kera wobl nicht« zu leUteBen. Klu u Einleitung ist mmäk
reicht. Ein GottesbeKrift sei zwar vurhanden. ea werde k\i<'1i im übri|;an Mhr iMannrart, und da* gum W«rk «hl Mtt-
gebetet, Hber jener B>gnfT «>-: vngv und vhI Iuuh^t Au. ^^'v^-ichnatitr «lld WrtildlleW Bthng IWr VSUuwkWld« Oi^
«iMr Stelto, dem SoliluU einer 8. 8«« f. mit^t«ilt>-u Tm- > nfrikH». 9g.

Kleine Nachrichten.

— AbiebloB der Finlimoben Ntirdpolarexpedition.
Die TOD Anthony Kiala befehligt«», von dem inüwiitchvn ver-

storbenen Amerikaner William Ziegler aunj^eichickta Expe-
ditimi nnfh Vrtryr. .Twpfs-I.and, deren Auf|fab»> dip (iewinnunf;
dM NcriiiMil» uar, i^t ilurcli <'ie Cbampgcli'- 1 1 1 1 ('•«-•Spedition

(Schiff ,Terra Nova', Kapititn Kjal<U«n) aufgefunden und
nralMt .wordall. Die Ankunft in Honningavaag, einem Hafen
nimiiiaricani, artitl^e am lü. Ausust iL J. Mit Bezug auf
ihn «nrMi&te HMflaufkalM hat dia ExpadMan, aanMUillidi
isfolga Variaatca ihrea SehUha, dar .Amariaa*. «Idm Srfalg
nicht Rehabt, ja sie ist nur um wenige Minuten «Iber den
0S. Brritcni^ad hinausgekommen. Die letzte Na<'hiichi von
Fiala datlurt* vom SO. Juli 190'? Er schrifb (kimnl? ;in

Ziegler — fm ihm bcgejfnvnd«."! h^.liiiT lirucliti- lii-n Urii-f

mit — , daü er frühzeititf Kis an^-c ii urtrn utmI ud twi-i Sii-Hbh

vergeblich versucht habe, e-i zu liurclil/iTlicri, u;ii ii;ifh Jetii

Fnutx J<M«f>-Arcbip«l zu gelangen; er wollte einen dri'.tcu

Tanoah mitar im Wattan auMlMa (vgL Olotaa, Bd. »e.

t. SM), ülier aeiM wallaran BeUaktala arfBlirt man jet^i

fr>l);eni]e': Relaus Vtetei Kode August 1903 mit der ,Ame-
rn-M' D ich (l> r Teputailiai an der Westküste der Kronprinz
Kuiiülf-Iinpl zu Unmmi-Ti, wo ««•hnn (lie itaIi--!ni«cho Ktpcditif'ti

überwintert liatie ijini wii aiicli rr In« W'n.ti'rqiinr'.j'rT ü-ii^.

Allein l'i. N'AfMjh.T wiiniii ^^n.^ Si'hiff vojn l'Ä^f ztj-

ilriickt
, mik) vialo Kc-LIeu- und l'ru\ i.iu'-vurrÄte gingen vei

-

loreo. Die Kxp«dition iialte daher schon im ersten W'inter mit
JtatlMihnniMii xu kUmpfon. Anfang IW4 und I9«5 wurden
trotadam me geplanten SehUttcurais«« Bordwtita aiugefdbrt,
dta aber alle bald scbailartaa, d* IHM, wia Fiala mitteilt,

•of zu viel offenes Waaer itiell; indauen wird attch dio

prakäre I^ige der Expedition die Kraft dieser VorstOll« ge-

eBwächt Imben. Als im Sommer lOOi da« EutaatzschiR
ausblieb und eii:e zweite Überwinterung bevontand, zog sich

die Expedition n:«cb deiu Süden des Archipels zurück, um
die dort b«l Kap Flora, Kap Oillon und im Camp /i>^gler

von JaakaoD, dem Herxog der Abruzzeu und N«ldwln er-

rielitetta Dapota in Anaprucb m uehmeu. Diese wurden die

Battvag dar üq^adtttiM, dm «fear, obwaU läm dnrah dte Jagd
dm Provteat m vanualitaB liamSlit war, ^an drittan
Winter schwerlich »hue groBa Verluste »n Meuscheoleben
überstanden hätte. So jedoi-Ii starb von den 39 Mitgliedern
nur «in«, ein Matmse. F!;ila st-lb^t und neun Munn tjb»,'r-

wiiitertfu im (';»in[i /.ir;,-li_r, Iwi Ka]) l'liru und kh-Iis l»n

Kap |)il]'>n. Hi4!r wur't''n «lu in ilun 'l',\i;fTi vtun -M. diili iiiH

1. August vun der , Tert a Niivii" ;in Id'i d i;i-nriniui«n , ili-'

•chon am 14. Juni von 'l'romsö abgefahren, aber in dem
itiadamH aahr t^jimlüg gniajntlan PankaiM laag* nvf-
gabnltaa wordan war. tt wjfd vaniAart, daB dte wtaan-
iefaaftUcben Beobachtungen dem von der Washingtoner ,Ka-
Unnal Geographie Society* entworfenen Programm gemäU
Tollst*ndijj durchK'frihrt worden nind, und daß auch dl«

Karte dei Andiip» l« durch die ExpMliliou eine erb4-blii^he

BareifthBTung erfahren hat. tio sw««kl«» wie di« Baldwin-
aafea labtint aia alaa nialit mwawn an aatn>

»Ten dar Expadition dar ,iMl«rk' In dan In-
dtaeban Osean. In ,Natare* Tarn 10. Angut wird ein

Brief Qardiners, des Leiten der vom Staden Trust au>g<.-

aetiirkten .gealark' Exiicdition (vgl. Olobtts, Ud. D7, 8. .VJV),

mitgeteilt. Er ist vom 4. Juni von H»lonionat4HI in der Tseha-
goagruppe datiert ond gibt AufschluU über die ersten Forschnn-
geo der Expedition. Diese verlieO am 9. Mai Cninmh«» mit
dam Kut« auf Pinn Banhoa, das groSe nordwivtlu In- At dl

jener Gruppe. Am 14. Hai war sie eiueu Brtiti^iigru l »udliL li

von den Maldiven und begann mit den Lotungen im iIinlilKk

auf die von der „Valdivia'-Ejipedition als erwiesen angcnow
mama Kxiatans ainaa ttntataaaiMlian IMaliaaa swiaaban das
MbagM nnd dan VnldiTan. Oatdinar Auid dort «Ina Tiefe
von mehr als S(K>0 Faden. Sie nahm zu von den Maldiven
Und den Tsobagoa gegen die Mitte des Kanals, es schien in

diatar Oagand «bar aine taraita Ebene von 3000 Ma SIM l'adaa

Xtafb lUh In langUmdinnkr Bldttnut tn avaliadian. öiiliek

und westlich sinkt diese Ebene anscheinend allmählieh WSt
'2.'>oo Faden oiler auch mehr ab, doch kann auf dieser un-
sicheren Basis, so sagt Uardiner, ein SchluO auf eine vielleicht

früher vorhanden gewesene Verbindung zwischen der Mal-
diven- und der T»ch«KO«b:>iilv nicht gezogen worden. Das
ruhige Wetter erleichterte das Kebmen von Beewaaser- und
I'lanktonproben. Nachdem Gardiner x mi- Krfahrungen mit
den veracluedenea ächlicOnaUen dargelegt hat — das i'ow
lanwln anriea rieb nia gaalgnatar «Ii daa Waltandanatx —
bariebtat ar waitar. dad dia .Saalaift' an t*. Mai var dir
DiainRnt:n4el im Teros Banhos- Atoll ankerta. £iiia ganiMM
Unt»'i'»i.r1i i.-it: dieses Atolls erwies sich jedoch als nicht niBg>
lii'li. du daniiils in der Gegend di-r Siniii»lnion«iiii vorherrscht«
null 'Iii« Atr.ll nucli SUdosteU ttiTi'n iii-i;l. Mim «<ii;rHi> d.iher

tnti'h di'ui h;iI'iin>'iuitoll. I>ip<ies ist kli:iii, etwa «kii. Ixn^' und
km lireit , und v,.ii alk'n Seiten von einem Oberrlkthen-

rid bis auf einen Kanal im Kordea gescbluasen. Am -iS. Mai
wurde am Strande ein Lager «nriebtat. Oaidlnar nnd Ooapar
«anunaitan dia marine Fnnna und FEoin nad nntamebtan dl*
Rille und das Land, während dia OfAsiere der ,Sealark* dna
neue Karte des Atolls aufnabman nnd Fleischer und Dr.
Himpson Insekten und Landpllanrmi «ammi lti'n. Die 1<>t<ter<<n

li.iben der uzeauiacben Lage ür^ uitifi ent''|ir<'('h>'n<leii Typus,
iilwr Ibre Verteilung V"n Eil;>nd ru Eilaml i^t intt'ri-'.'<;iut,

<_'*.*n«ii v,'\^- iiirt-- \*uilii:l>e für ?Snnd Oi.l.jr t'el? , DiirTB oder
Feuchtigkeit , m> daii dre Inseln mit ihren i'llsuxen aus-

gapMgta Zonen aufweisen. Die Biüa saidUNa sich durch ainan
verblltntMnitllig groOen Mangal nn I^ban aus; es gibt staUen-

weise eine Fülle von Kurallen, nbar die Zahl der Spezies ist

beachränkt. Die marinen BuiniEkInngaB dürften ein ziemllcb
sicheres Lieht auf die Entfernung werfen, bis zu der die

Larven mariner Tiere den offenen Uzeau überschreiten können.
»!so nliftr ihr« Verbreitnnw nberbRupt. Dasselbe (jilt nach von
dt-U u^arinen IMlan/'/n; nur Nuilii>^-'ren ttind j^t-widmlich.

Uardiuor gedauhtu sich auf dem SaloraouatuJI euii^«i 2eit auf-

zuhaltro, um, wenn nti.gUebi die etwa vorhandene physika-

lische Ursache für die Ärmliebkeit an (reilebendeo Tieren zu

aigrtadant und dann nocbmal« nach Pama laahaa an gaben.

— Der Geologe und Zoologe William Thomas Blanford
ist ani 'Ii. .luni iu London gestorben. Vorgebildet in der
.,?*.-hu..l f Mine«'' trat irr in dpn T'ii-n«» H»t tnt1i«-hi'n

tteidn^iciil Siir^ev, dt-r dmuul-s iiuf d«r i^rulomtiidi -hm ^iii wn*

uatwkanniin Iljtlhitisel noch altes zu tun bevorsbiud. 1b67

wurde Blnnford'i li i'^list wichtige indische Tätigkeit durch seine

Beteiligung an derengUichau fixpedilioa nach AlMtaaiuittu lUitar^

braahnn, nnd Mi MWn ar dJa AI^Taninniia»nadWep nnlac
St. John naeb Tenien. Siniga Jabra apitar kabrta ar aoa
Gesundheitsrücksichten nach England zurück, wo er »ich von
nun ab vorzugsweise mit der indischen Fauna beschAfligte.

Zoologische Forschunfim h ittf-:i ihn tiüraUeli ancb s<'Tim immer
in Indien neben si^in-n |c.'vdu;^'i'*oli"'ii Auf^^riben b*--"tchaftij[t,

und umfangreiche Srimniluni;cn •. on S.iUKetier' n . V.jgelu,

Keptilien und Landriiiill..;|.' n wun-n mit inuv Kriic:!i'- seiner

zahlreichen Bi-isen. Viele Jahre siifi Blauford im OunciJ der
Umdoner geograpbiwhan OaaaHadmfti an daran Vtaandm-
deuten er gehörU; fcrnar Wnr v U. a. Prftddant dar Oaola-
gical Society und VizeprMdant der Royal Society und der
Zoological Society. Die ZabJ vo« Blanfords Vernffentlichuu-

g<>n ist »ehr grtjfl; ein hervorrr^sendes Werk von dauerndem
Wert ist sein zusammen ii;it M II Mi-dlicott verfuBtes ,Manual
of the Geninp-y nf Inili:< . Kr i>t femer der Uarauagatwr der
.Kaunit > iridM*, d-r . r \n, ZU aalsaD IM« dia fldnga-

tiere und Vögel bearbeitet hat.

— Oberst Sir JobnFnrquharsou, ehemaliger Gencinl*

diraklar dar britiiekan Ordnaaee 8urva7i atarb am 8. Jnli

in Bdiaburg. Er IBIuta urspröngüeb d«n Maman Joba
Macpheraon, war am 18. März 183ä geboren und gehSrta seit

i<ib9 zum Ingenieurkorps. IttTU trat er zur Ordnanc« Burvey

über nad war bis 1878 als Laihur einer Vemaarongidiviaion
TomahttHah Im aDkottliAan HaeUnnd« üUjf. 1M7
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Hirn Executive OfHoir und I8i»4 zum (iem-rftldirektor <t<T

8iii vf V ernaunt, in wclnlx'r St«>llniiir er '''« ISl'f verhlivb. 1U04

Dach Indii'ii bcriircii iu eiu Kauutee Uer durtigeo Surve),

h^bn» «r im letzten aUi kiaak auk EiltOM siifttck. In

•eliM Aini9t»ii({keit 0«iMr«Mlr*1itar IHK dm umtuamde
TlerirßRniBiUion der Aufpilipn iler Survey. tTnt*r aiidcroin

wurilc hinfiirt den Knrtp» klpin«"« Mafatabes eine >irliidni^

Ailfiuerli«i«iiil.i'i' ^e«nh«nk», <!;! fur im lircr.' -lulii- rin'<T dem
linitigen im- li \'<.>r.uh iiirii,' K:urt-^: LrnCi-ii M.iJ^i vlit^s var-

itRc)ilHS)ii|;( uaroQ. Muii verdiiiikt ihm die kolorierte 1 '/mU-

kart« von Kngland ( t iii.H^ltjij). Knnjuh.man lehrieb «Twilve
Ysar«" Wi>rk nf ihe Onlnano*' Survey*.

— r>ie dem Hanzi^pr < ;i«t'm!.hiiilai:r iib«rreiiriile Fust-

M-tirifl de» UrlinuKwliu«.»'^ 'miLt «im-ii »«-lir leseaiwerten

Auftatz von H. liiud«iiiann iitier di« Weichiel. Von
dm U«wintgeWH d«r Wnchjai qlia) •tMlw
SS457.|kiJi, d.i. rund ein 8aellal«l, ndf PnuSm. FQr die

VftmerMbraos da* Sirimi«« kiiiiiinvn w<>9vutli<)i nur die

Nebenffttna da Ober- und Mittellaure« iu IVIracht, lieson-

dere Itedvliluii)^ beitilzt d>-r uns den K.'«r|i:«theii kummriiib-

DutiaJeCi wvil deaaeii StruiiiKtbivt die |;n>Ctan in küi'/e»ter

Z«.'it fallenden Niedcruchliigo !tuk<iniiiinn. Oer antr Kroal

seilt ira Itinnenlandc imMJit im l)kl<><>er, an dff Ku»le emt
Anfang Siivf;inl>«r ein, hört dort Mitte April, hier Knde April

tew. Anfang Mm auf; durcbKhnittlieh kommen jährlich «iw:i

110 FrtMt- uud 40 Iiis SO titutge vor. FaA di« Uftlfte dei

niilgelmte« «npftoRt JKhrU«h unwr «00 mm R«g«n, im Qe-

Utg« kmntnM Utirllel)« NirdenwIiUise von i somm vor, dito

MitMl d«r KriiCleii TaKe>uiederu'litHi;c ist dort hO <'<> mm
und irinkt bi» 2ur Klint»' .luf no bi« 40 mm. I»a« -Miliiduni.'»-

tfbifl dar Weichsel i^' .'v C- n .Viidrrun^-i n uiiturwurfKii, Ifil'«

»i'il der rus«i«cl»e Tim: h ^ Ii ^iu iili-lii rcjulmri i»t. teils »eil

VliiiKtlixcIii- KitreiiliiniliLSiki-iteii — du» Kiiil-j:thr tritt im »ml

liülieii Teilt.' dt« Strouiijubieti « nloht ui».rli>;bliijli fnihiT ;iut

rIs im iionilichi'n — b<iutige l'4svi'i-ati,tpfutigini uud iii(>d){i--

d«nM lawnltig» Übtnehwcmoiiingon and gtott DurelilirBiäie

hcrMfÖhrcn, . deren Ictittr im Jnbi« 1840 erfolgte. Die

EIWBiKhe Weic1iselre(!ulierun;{ I-ie^vreckt vnrlHuH^ 1:111« niitl-

vc Breit«.' de« ungeteilten isir<'me« von :iT;. m und i-ine TiKf«

vt»n 1.7 m bei miltlereni niedrisen \Va.K>oiiitande. l'lo Deiche,

welch« l>ui iiiltlerem Uochwaaüer da« Hinterland flcliüt/en, !

»fajümen ?<ira Teil achon vnn dem IVuf «rh^n Itifter.'rden

li.r: t.-i Hiiclirtuten. namentlich Krw Ii rihrOn m liniih'ii, wie sie
!

7.. H. Uli Jnhr<? «rtul^Ulu und «inen Suli.nb n von nahezu
i'j Miiiii>a«B Mork RDrichtctM» mntUgeii >ie keinan SebttU
zu gjvwiibren. Üm die (Jefnhren de« Ria^angcs xu vermin-
dern, will) seit I.'i Jahren diu Ki»di.'>cWi.- der unlvritten Strt-cke

der Weii-hwl dur<'h l)«">ndiir» hierfür eiiiucrlchtete Uumpfer
Kchon int Wintor auf ttebr.tchen. I)a^ n;ieh»te Ziel «ar
dabri, die Keteüte Weicluel vom Ei<e zu befreien, um den
Eit|;ani; von der Niijjat, für die er immer bemudem i-nr-ilirlii'h

ist, abzulenken Bclion ::iiiliit iih i«t <lnbi-i jieluiiir. i l e

KiKbrectiarlieilen bi« in die iiber-<tc Strecke der pr»-Ui.iäw:lH'n

Weioh«el durchxufiibreu. l"ür den Zeitraum 18M bis IHttO

betrug die mittlere jährliche AbtluBmenge l'i,!>4 obiu, die

mittlen JllirUolM MiadeneiilogMMiigt 7T,«Celna; «• itnmen

ftho nad drei Titrtel dw <taliT«M>lodw«eUiigc* «icU mm
AMvK, «Ahfcwl apeiiell im Sonmcr «i^ciir nrnhani fünf

Baehetfll dae Kiedwaehlagai nicht in daa fttrom felaaBtAn.

— Kiu fraosSeiacher Fonelier, Dr. 1'. B. Jolf, laingl in

den Btilletinii d>' \;i >.ii..-i<'IO d':itiihriipi>liis:ie l'.i>i4. p. ;i.itt ver-

•ebienlene neue MitLilunj^tm nbrr die in ihrem Innrrii nocli

*> wenit: liekaifnieii Neuen Uebnden, die er bereiat hat

und deren Kin ( hin er »clir Iwrljatrinih und wild

schildert- ÜlionK il 1 «nd >iu in atarkcr .Minnhine \if-

;;riff>-n; »n den K ii-t,u v.i- hwinden sie mebr und mehr, da
li« *icU vor den WeiUen in diu Jlerge und WaUier xurück-

sialiea. Ala uat MnlUealo in Bort Brndwieh vor atwn nahn
Jaliren »ieh katholiaeli« MiialoDara oMorKaBen, «fiUle der
d'irlign Stamm norh OÜO K.'pfe; h<iilt« nur ii'kIi die Halft».

.\uf 3U Todt'jfiille /Uhlte man d<>rC im letzten .lahre nur
fonf (ieburteu. Kiinütlicher Abortus iit stark verhrcittt. un'l

M'jiin nii(Jg««t»ltil«« Kind >r''b'>riin wird, b>ti't man nicht

nur diea««, ».indem iiucli die Mii*»i-r, Itniili/ii^^e der Kin-

({eb ironeii niiti reiiiiiijil' 1 ,
um Sk .m u zli erbeuten und

namentlich um MenschenHciHtli i.ik i-rlanj^en. sind au der

TafieioldniinK' i'ber dir Anlropopbagie ),'ilit ein Inn;;''

Mt dm Keu-Hebfidtn nn«t'<,>ig>'> K:>piUin Ürinutl fol^eiul-iii

1l«ri«bt> lat ein Gefangener »lt||icM>l»l*elitc(, et» wird «iua
Graba mit beiOen Steinen erhitzt und dai nnlwkeita Piciaeh

liiaeinfaUn, dnnn mit £rde pnebloHeD. t* Stunden niuB oe

darin kochen, l'ulerdeasen tt'itet man einige Bchweioe, nimmt
Ig:nem«D- und TMownneln, aromntitalM KrKitler, dibnt die

Urobe und ffigt nUa« zu dam MettMbenflelieb. Dm gaase
bieilit dann nachmall S4 Btunden in der Grube, so daß

48 Stunden lUr Bereitvag de* Kannibalenmahles iiötii; sind.

Pamit aJwr («öue Oeiater den Kai- Kai (das KIei«ch) nicht

rauben, ist die (irube von einem Kranzo von W»-ilKrti Tag
und Nacht Iwwacht. vrekhe lange Zivf>t,_»e in der l.iift

sch'M ,0 , Trommeln »chlaKen. Ui; 1 I I rii u Mi^'i., hin

di" Ueislor »bzubalten. Auch «ouit enthült der Itencht

viele BiBMlheltaa über dia fitl» und JMushe d«r loautener.

— Prof. Bruckner in 11*11« bnt im Inttitut für

.Meereskunde in Berlin einen sehr iutereaaauten Vortrig über

da» Thema ,Meer und Ke^en' gehalten; einem Heferat

über denselben in il. r _ N' itur«-inM.'nwhaf - W '-hen«chrift * IV,

Nr. 20 entnehmen wir fnlLTi-nde haten Uii/w> ifelhaft ist da$
.^lecr, de«»on Raumiiiliiilt zu ÜTO Miili« ii' ii i'.ibtkmeter

Vm; 'le» Hiiuniinball» der Krde btreclinet wii !. di'^ beinahe

alleiuige Drwoh« aller KiedenchlÜKe, denn da« Areal der

Fltae and Baan iil dategatt wnehviadaad kM«. Ant
('•rund von Baebnebluiigen von Tomliuioa und Bereebnnaittan
von 11. Wagner in Gotlingen liefern alle Meere, oihBchlieBiiell

der |Kdnren, der Atmosphäre jahrlich 3?iiCKW cbm W:i.mr,
wi>raus sich eine mittlere jährliche Vcrdunslunifhohe von
runil lOÜcm ergibt. «iS \'r<>z- der gesamten Venlunttung vidl-

zieht "ich zwi'chen den Hreitenkreiien von -10° niiiiil. unil ••">'

«füll. Hr., nur 14 l'rof. polw.iit^ derselben. Von dieser jtr>^ßen

\Va««crmauj;e fallt der l>ei weitem gröCt«' Teil, niiiiilich

Prot., »Ii He>:en direkt in den Ozean Kurück, der kleinere

Teil winl durch Winde nuf die LandolierMcbo gelrietwu, Iw-

Hondem mit die dem t)Miiii uMwr liegenden tngenanniieii

periplierUeben lAndlliicbni, während die abfluHoiien GeMete,
die v..ri jt-ii. ii etwa d<'n vi'rleii Teil audinacben. v.nii ozea-

ni«'h'ii KititluU iiiitx'riibrl b!eil>en. I'ie v.>m ()zeaii auf ila«

Land ülKirtretende Dampfinen^^o kann man niinaliornii der

jiibrlichen Wiwerinenge aller dem Meere zustronienilen l limne

glelebwUeii , die nach Bir John Munayii llereehnungeii

•.:jOO\>cbin betragt. Ders'-Il».' Gelehrte berechnete den ge

samten Keguufall der Krde — abgi^seheii von den abllulUuacu

lieMaMa — nof llSOOOeb». Dann« folxt, d«fl «tw» drei

VteHoI dee gümmten Regenfiillee der |ienpheriechen Land-
seliafteii durch die einene Veniun^tuntf def Liindes gedeckt
werden inuU. l'er mittlere Itegenfall auf der trerainten Krde
berechnet >ich daniU" zu (•.'' cm. und eben«u groO ilt die mitt-

lere Vei'duii>tung, von welcher die des festen LUMlca W etfw
einem Kiiuftet angenommen werden kann.

Ks hat sich aber weiter durch laniyährige lJei>b«chtuiigen,

di" zum Ted IDO Jahre zurückgreifen, gezeigt, dal» der Über-
tritt de« ozenni»chen WaMerdantpfee im Winde VOffl Moiia
auf« Land, .sozusagen dae Betriebskapital im Waxiierbaniluili
des liande«, darrh die Verteilung des liuftdruckes auf dor
Krdoberfl liehe Insdiiigt . l<ikRl nirht untieträcbtUcbe Unter-
schiede von Jahr zu Jahr zeigt. So war im trockenen
Kominer U'<i4 durch Anti/yklonon in (lebieten, die •i.>n«t als

FintriliHtore für den o/eanisehen NVas.iierdampf funktio-

nieren, der Wasscrvlauipf mehr oder weniger ferngeballen,

und Dürre war die natiirlicbe Folge. Neben diesen .\no-

mnlien in dem einen oder dem anderen .Fahre traten noch
langjährige Bchwaikkuugeu iu den LufldruckverhiUttiuuea

enf, die dien Sutritt ww oaenuiaehaa Wnemnlninpfta aat*
weder enchvreren, «Ii« Abnahme dee Bagentaltoa, oder
erleicliiurn , demnach Zun't>m;f di«««e]ben auf dem Laude
hervorrufen. Priickncr Ii .' l'< " il-i , dalS in Orten, die in

klimatisch g:in:flicli verschiedenen Uegenden liegen. rriimhcH

in Madr.is im tr\.>pischen Indien, im Ohiogebiet, in llr-im ii,

im Dongi-biet tin ! in Sertxcliinik in Uatsibirien. tiberaii der
K«;;onfall v n h i .m Minimum in don dre ui^. r .lahren zu
eiueoi Uoximiiui im Jahre 1847/18 steigt, um dann wieder
na aimna Uiaiuittm in den aaefasiger Jiären abcufallan und
bi» «u Besinn der aebuiger Jtikn wiader tu etelgau. wlh-
r«nd »«itdeni uber.ill ganz deutlich eltW Ahnahme der Nieder-
üchliige wnbrzunobinen ist. Die UrlUle der mittleren Schwan-
kung der llegonmeuge in den erwähnten Zeiträumen lietru;^

etwa -'• bi» Vritr. der gesamten Menge. Zur Zeit de«

Minimums d< r Nieder*ehlaj;e erreich! »ie nur UX>Ouo cbm
und erliet'l sich zur Zeit de» ."'liiMinnnii .mt iu:li1 r. ;> i " i Ii-.u-

So be'teuluugsvidl diese Scliwankiingen auch für da* Leben
dea Mentehen auf der Knie eind, so indem «ic denooeh
die /ahlen der nilanx dee KreielaufM des Wassers auf der
Krde, absolut seiiomitien, nur unerbohURb, und der Kreia*

laut ipiell sieh in trockenen wie iU fliehten Periodea
weMuUlicb in gleicher Weiia ab. HnlbfaB.

Vetaalwertl. Redektear: IL Singer, £cbSaekerg-Beilin, Hea^IrDBe SS. — Dnieb: Frledr. TIeaeg u. Seka, Bntt*Mjt«cig.
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Das mexikaidsche Tenftorimn Quintana Rae».

Von Karl Sapper. Tabingwi.

Mit eimr Kar<p.

Mit Ht'^'iiut des 20. .lahrhimdertfl hatta «ich diu

wäbronil itcr PrisidenUchart des vortrelTlichon Porfirio

Du* in jtMliur Uioii«btmiobüg»nt»rktoB«pablikM«xiko
dh Aufgabe geitollt, di« wuiigMi Bodi aiuibhlivpgaB
IndiaDuriitümme des Land«« SU VJitorwaiieD: die Yaquie

im Staate Sonora und die Mavas auf der HalbioMl
Viicfitiiti. VVniiii iiliui t'ii]fclilrn.;igrii t(f)izii-lloii Itc-

ricLto ii«» Ktivg»- und MariDeministeriuui-^ für liie Jttltre

1900 hie 1902 aufniorkMiu liest, xo iiiuO man anerkenneo,

daO die beiiinn Keldzitge, denen übrigens schon längere

Zeil kk'iucr'.- OpiralloOttO Torangogaugun waren, mit

Energie und bemerkenewertam Gaechiok vorbereitet und
dorehgeffthrt worden inid. So kommt ea, deS Ende 1909
nur noch wenige kleine (iruppen tinnbliJiiifjiffpr Yft'|iil.i

durch die unziigftnglicben (iehirge ihi'<.T litiiiijat !<i:h\v>'if-

tei] , ilio M^iyaa Ton Yucaian aber Töllig geftchiii^i ii

waren, womit ihr un»bbün<;'iirer Staat im östlichen iVil

der Halbinnel nach fiKjabrigt r Dauer zu existieren auf-

gebort hitt. leb habe früher in dieser Zeitaebrift (Bd. 67,

Nr. 18) kvn der GMchiofate dieaee uarltwOnligieii S|m(m
fedaeht, «eok die beiden NwtbbmtltoheB von lekiebi

nnd Ixeanbi baaebrieben , die alcb 1847 dem Anhtende
der östlichen Mnyiii nngi^'d'lilofisi'ii 1iait<-ii , (il)i-r IS.'!."!

mit der mexikfiiii'^clH'ti Hi'Lfirniiif.' [liL-iiL-n i,'fiiui< lit. liubcu

und a«:itiioin in iiijUiln-.'lliT Abiiiiiii,'ij,'ki-il von tli'm Gober-

nador von Campeche lebten, icli l>n«ncbtf darauf also

nicht mehr zurOckzukommen , soniifrn wisnde in knrsen

Worten Aber die letzten Ereigni!«»e beriebten.

Durch aorgflUtige Srknndigungeo w»r faatgaatelH

worden, daO die unebbtagigen Meyaa etwa mit 2S00
waffcnfiltbigen Männern reehnon konnten, von denen
jmliu'li wi'iiipj iriüh! fii>' Tlulfl^f 'ii'Wi'liri' (niei-^t \ <ii\ifr-

iader) mit ju etwa 100 N:hua»i3ii beswlMsii. (juguu äUU
Mann befanden aich in dem Ilauptort Cbanaantacruz,

etwa 200 Manu in dem sOdlieiieu liauptplats Bacalar

am gleichnamigen See; der Beat war in kleinen Weilern

Aber daa Land nratrent. Dem gegauttbar vartAgtie der
mextkanUebe Oeneral Reyea in Feto nnd banaehbarten
Ortflcliaftf« , «owie einer Reihe befestigter Lager (bi.s

HuLüiij|iiLli hiul aber 3000 Mann mit dorn nütifi^eD Krietr»-

materin! und l>ii M;iiiltii>rcn , General Jo-" M. ili' l.i

Vega au der karaibiscbeii Küste über 900 Manu (darunter

SOO Seelantc), 50 Maultiere. 10 Fahrzeuge, 15 RevoWer-
kasonen und 10 SelinelUenergaacblUae; dann kam die

Bosatanng (IM Hann) den neoarutneten Hafant Pnerto
Horeloa, der durch «ine Tflegrapbenlini» mit YalladoliH

ai«bu» uixxviii. Nr. II.

und damit mit dem ynkatekischen Netz Terbniidcii worden
war, ferner in Campcche ien>ioitit des Unbewohnten Laiid-

•treifena dea mittlei-en Yncatan 200 Mann nnd eine

Reaarva in Varaemt. Dia Operatiouabaaia dar Bdnjit»

armee von Feto waren Progreso und Meridai die mit Feto

durch eine Babnlinio verbunden sind; als Operations-

liiisi.- (ior ut!antlH<'ln'ii Triippfn (iicnln diir kli'ino Hufen

Suuibierut« Ciuif vuu Chotumal, der duicL tiiuu Diwau-

villabahn und Telephon mit Xcalk Quobradu verbunden

worden war. (Von Xcalk aus kann ein Dampfer in

21 Stunden i'uerto Morelos, in fwai Tagen l'rogroM

erreichen.) In Pnerto Moreloa waren ein KoUaiideiMit

nnd Vorrite von Kriegsmaterial angelegt worden.

l)er Krieg^rat vnra 1 f». Febnuiv IftOl tx^.ntimmte nun,
(iiiß Qeuernl Hl avo mit läOOMaiiti uu'i l KimoDon gegen
Clifin.'^utitiir! uz luar-chieren »ollto am I'ai^p nach Keginn

der Operationen im Süden am Rio Houdo und im Osten

nn der Hnhia de lu .Vscension, wo die .Zaragoea" Tmpipen
mit Ilotebkinskanomen landen aollta.

Ober dl« Eratgftisae daa PeUangea im amnalami
geben die MNamoriaa de la aeeretnria de Katado j del

Despacho d« Ouerra y Marina* keine Ansknnft; sie er*

wähnen auch nur lii>i!riufig, datt die „('hon- -'', Pi]-> olTen-

bitr die Bewohner deü .'^iaat«« fxcanhii. ^'ic]i «iun Auf-

ständischen angeüchlosHen h.ittun. Wfv trotz dieser

geringen Stärkung der audstMiidihvben Macht war sie

dra mexikaniacben Truppen an Zahl und ItewafTnung so

sebr nnterlegen, da8 sie troti der Oanst dea GelAndea

einfach ordrflekt werden mnCta, nm ao mehr, ab aie

sich gegen drei Fronten zu wenden hatte, infolge des

kombinierten AngrifTea der mexikanischen Truppen von
N'.iiilwi'sten, Süden uti l 0>'('n Uit. in ilcr Tat wurde
buieits am 31.Mfir2 lltUl liita verluii«<:iit> liiioklar besetzt

und am 6. Mai desselben Jahres ('hauduutacrus genom-
men, sto daß «ich die Aufständischen, abgesehen von einer

Gruppe bei Tuliim, in die Urwälder zwischen Chanüanta-

crua, Baoalar nnd Itorbide flAehten muOten; sie wurden
spater t«b naeb Guatemala verdringt, teils gefmigen

genommen und nach dem nördlichen Yucatau oder dem
Stnftte Veracruz deportiert. Da« erobert« Ijiiid wurde
in f-iiit'ii .'mriKiilirn, i'ii,.n mit t liTiu und i-ini ii -ü'il irlien

iJlütnkt eingeteilt umi lu je luin ['i>.trikt,-.liau|--ti.rt I.vlji'iis-

mitteidepot» und Krankenhäuser errichtirt. .\uUerdeiil

wurde ein nenea Geschwader für den Dienst der üahia

de la Aacenatoit gebildet und dar Bau einer 60 km langen

Deeanvillobahn von Vigi* Chico naok Santa Croa da
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liravo III Angrifl genommen und rasch gefürUort, so daü

im HrnjUMer der frflWan KriegllOge gegen die

MtjMt lu^fniOMude VanroTiratisrung, diMmal völlig

rwmMm woraw inL Dh Hraptquartier befand sich

auf «Bcr UtiBHi buMl (Pnato AlUn) ia im Baliü d« la

Aicenrioii. Am 94. Normnber 1902 wnrde (niebt ohn«

WidArtpruoh seitens der Vucatcki'Q, die cini^li großen,

fibrigWM Mit 1847 de facto verlurenen Teil ihres SUutls-

laude \Ve(^e zu emlTneii, die den Trannport von Truppen,

Kriegsmaterial, Scbluclitvioli (isf. /jfcstatteten. Fernt^r

erforderte das ungesunde Klima viele Opfer durch Dysen-

terie, Malaria, Gelbe« Fieber, und schlieOlich wehrten

äali dn Indiuer nseh Kriftan; ala ibaen di« nigalnohtt

MnnitioB ausging, Mhonni riai «m idi duroh nttndlieh«

Nurhrir1it>'ii in Mexiko erfuhr, mit serfaacktenTelegrapben-

dräbtcu, watt sehr sohwer beileade Wunden ersengte.

gabilta Oplem muUten) iIh.h iMuborto (ioliii t zu einem

Tanitorinm unter uniuittelbarer Verwaltung der Zentral-

regierung erkliri Am 15. Dezember 1908 wwdan die

Tnippw hiB aal 2 Bataillone snrflokg«sog«n und am
1. Jani 1904 dar Kriag fBr bamdM arklirt.

Tnta dar MringaB Zahl «od lindarwertigaB Boval-
aaag dar oauthlngigen Mayae bat der Fefding doeb

viala Anstrengungen und Opf.T trt'kdslct : fin hrcitr-r

Streifen unhewohnten Lauilei lititte ci«s (rrlart von

Chansuntacruz umgehen, und diu erste Aufkri>l>e der

Haxikaaer bestand darin, in diesem waldbedeckteu Ge>

Aber alle» diua baban die mankaBiBcbaa SoUatan
weniger gefQrcbtet al* die rnmAf^lichkeit regelrechten

Begräbnisses, da der kalki^'o i L'l:-f>'uipn iinutig das Offnen

von Gribern aioht auließ uad die Leiohea daher ia aol-

ehen FAllan rarbranat vardan laatlaa.

Dia OcaiiMB daa maa Territorinmi ia flatUohea

Tueatan wnrdea dureb daa Dekret vom 24. NoTembar
190- fulpenilei iimCi^n ft-sffjBMft/.l : .I'ie (irenze gellt von
der (iolfküito im Norden aus und f<jlt't dem Meridian-

bn(;en IS7 '.12' WfstlicbiT Lünne Ton Gn-enwich l'ia z un

Schnitt mit dem 21. Breitengrade; van dort aus wendet sie

Digitized by Googl



Sg,: Da* Bftlinprojckt Kilw«—NyMtt. 167

•ick 2u einem Punkt 20 km äatUcb vom südlicli«!» Turm
TOD Chemsx, hierauf zur SpHM dw Winkabi den du
QfWidiaM nritehen dan Stestaa Y«««l«i xaA Gbaipodi*
hm Put bildet, und ge^t leUiBBtioli rtd^irti Ini rar
GfiTizi" zwiBi-bou Miixikij und (ruiilulim!;!."

I).-is so bpgrBiizt«^ Geliifit ht<>llt in seiiieiu süillichen

Ti-'ilo. (iun icii 1 811(1 diirulivviiiirlurt biibo, tVif rugenrcicliNttj

Zone der lialbiosttl Vui-nrnn dar, während nacli Norden
hin der Rogonfall «icIiLuljeh abenso abnimmt wie in der

w««tlioIieD Hilft* der HftlbiiM«!. Die aOrdliohea
6*bi*t* d«i D«u«n Terriforiani darttMi tioh

daher Rehr «oU fitr Henpqtt^nhao eignen und SO dio

MAglichkeit einer weiterou .StinK'erung der l'roduktion

dieses hocliwicliiij^'cn uieiikiini'-clicn Au.sfuiirnrtikc pc-

wihren. lu dteäeoi Sinne beiicutut di« Eruberuug de«

Mayaitaates Cbansautacruz eine Stärkung der wirtschaft-

lieheu M<)glichkeiteii Mexiko». Die südlichen regen-
reicheren Oebiot* sind wirtschaftlich minder luicbt

II anoUieOea wtgan det relativ fippigen Urwaldea, der

aie bedeakt; vaA aigaas aia «ieb nim mehr suaii Anbau
der ge«cb&t2testen Herie'iii''iiHcirt< ti , snisdam Terrautlicli

nur noch zur Kultur dor itu iiöulliL-Siou Hritiitch - lloii-

«liitiis RnL't'l/.-iiitrn in iti'ifrwfrt Vnrit^tat. Sehr tr'it

üind die sttdliebon L&ndorciuu für Anbau der guwobn-

liebaten Nfthrpflansen: Haia nad Bohnen. Far Vieh-

mehi aind sie dagegen wan^ geeignet, da natOr-

liebe Weideplltse falUen, kfloatHebe ia den Urweld-
gebiet aber nur mit 3Iahe und Kosten gesahalten werden

können, und wenn berichtet wird, daß die unabhängigen

IiKliiinur ruioliUch Vieh besaßen, i^t das im Siriiu' ilf's

iitdUniKclieu MaOütaltes zu vurstohen; denn Ackürb»u

und Viehzucht wird tou Indianern stet^ nur in IclriiHtr in

Umfange betrieben. Dagegen aind die Wälder des sud-

liaban Yucatan reich an Chicoi>apotebäomen (die Kau-

gnami — Ghiele — geben) , Zedern und Blaohols und
Termfigan daher wertTidle Exportmengen an liefwn, wie

aie aie Ja auch achon znr Zeit der indianischen Herrschaft

geliefert haben, indem englische Holzfäller von den

IndiBDcTii Kci^'cii l.i'jutiiiiuitf Ali;j;ubuii liiis Recht der

'Waldausnutztiiig erhidten. AlahAg«)iii- und Kautschuk-

bftlUM sind nur spärlich Tortreteu, Wild ist nicht in

nennenswerter Menge vorbandeni i&r K&ffeebau in gruttvm

MaJktabe ist daa Klima in bnfi, da auch die höchsten

Htthen dea Bt«JI*lf«nD{g Dach Oiton abfaUanden Tafal-

landet 300 m nieht weaentiieh OlMsrateigen dtlrflen ; ffir

KnkiiiiiLi.lnui i-l (l.'iK Klima nicht feucht genug und <Ier

Bmieii ttuf lit-n Ilubtii zu sticht, in den Niederiinireii zu

laugdauertnlüii l-'l-icrBL-hwyiunniniTfU auf^'c-clzt : d'Jiiu

wfthrend der Rageuzeit bilden »ich ülrar detu xutüiuiueii-

geaohwemmten undarcblüüsigen Tun der Oeländever-

tiafnngen periodiaehe aaiohte Seen (Ak'alcbi)i die fär

FaMban.yiahraeht, Verkehr nndOeaundheitabedingungen

große Schwierigkeiten bieten. Ana diesen Gründen ist

ein unergiitchor wirtüchaftlieher Anfüchwung des süd-

lichen Teile» von Quintana Roo — iibi;i^?i.h>jn vi> i rlor

Waldwertiiutzung — nicht zu erwarten. Für l'lantagen-

betrieb eignet sich dua Land nicht, wohl aber i«t «k sehr

ganatig filr Anlage tou landwirtacbaftlichen Klein-

betrieben, da an vielen StaHen daa dftnemdar oberirdi-

scfaer WasNerzirkulation ganz entbehrenden (tebietes die

Möglichkeit von Bruanenbohrujig gegeben ist; es stallt

daher fQr Mexiko «iii wtohtigea Kolonieatioonebiat d«r.

In der Tat aollen aebon 8000 Penonen nach dem durch
Pruihandelapriuzip ausgezeichneten neuen Territorium

ansgewand^i t s^in. Die Mehrheit derselben dOrfte aus

d'Mii stiiiito Vuc'Ltitii ^'ckuuiun n sein, eine nicht geringe

I

/abl alter auch aus dem nördlichen Britiach-Honduraa,

wo die Flüchtlinge des Aufstnndes von 1847 eine Zu-

flacht gefunden hatten und» nun Teil noch in Beaita

ihrer aHan Landülel, nf Niederwerfnnjf dar aoMiadi»
aehen Indianer «arteten. Die Zurückwanderung in ihre

alte Heimat mnO diesen Flaohtlingsfamilien nm so

leiclit'jr gpfiillfü si-iii , iilb dii> Kcbuttischen Grollgrund-

j

b«Kit£er, denen fast der ganz« Norden von Ikitisch-

Honduraa gahflrt, ihaea Oruad und Bodaa aar vaipaehlait

hatten.

Holfeiitlich führt dio Wied.jrerob.Mung des üstliohen

Tneatan daan. d»B die «ehr rückstAudige Erforaefanng

der Hdbinael endlieh in Flui! gerät. Die den Berichten

des Krii'i,'-nii!iL^tt'riunis lioii/ngebene Kart« vtiii Yucatjui,

die voiri (unirr-nlstrib l>i'«ibeitet ist, micti werii>{

] (irtBchrittc ge;(i-nübei (ie!i früliereu Kurien dun (iebieteB :

nia gibt zwar cilkbti giiiütaiiMdj und administrativ wich-

tige Punkte und Linien nieder, isl aber für daa Innere

der Halbinsel TfiUig veraltet, weshalb ich fOr diaaea Ge>
biet aaeh eigenan Anfaahmaia einige Terbaaaaninfaa dar

Kartenaki» »ahiingeii maMai Aalterdem kaulea mal
der Kartenskisae aneh dieGranien der drei Distrikte daa

Territoriuiufl uaeb Aii^a!)<>ii der -,IiPy dt> orguuizucion

jjoliticu _v mutiiciiial" vuni '2b. Feliiuur l'JÜ4 ein^fezeifh-

lU't werden.

Geriiiiitit4.>8 Gesetz bestimmt, daß das Territorium

Quint.iü» Uoo unmittelbar unter dem Minidacinni da
Qobemadou atdien aoUte. Die Zentralregierung eraannt

den Jete pditieo, der aeinen Sita in der bnjitBiadt daa

Territoriums, Santa Crus de Dravo, hat und die Terwal*

tung den Zentraldistrikts selbst besorpft. Der Nord- nnd
der Sftddi-itrikt .nteheu Je unter eiueni ['rAfokten, der

dem Jelu puliücu uuttimtollt. iai und auf V'or«cUag des-

aelben von der Kegienmg ernannt wird. Hauptort dos

NorddistriktH ist l»la de Mujeres, Ilauptort des Süd-

diHtrikts Pajo Obiapo, auUcrdem sind Li jedem Distrikt

etliehe MnnisipaliUUen and Kommiaaariate aalgaatellt

worden, die aber anf den bisher beatehenden Karlen
fjriiCeiifeil- ii(j< }i f;ar iiirbt idiipezeiebuet sind. r)er Teil

des Iiniiauorstiiicbeiib leaiclie, der zum ueueo Terri-

torium gekommen ist , bleibt in aeinen bislierii,'eii liu-

dingungen und wird verwaltet durch Beamte, die der

Jefe politioo dac Tamtoriuma mit Znatinunnng dar

Zentcalragienmg ameunt.
Dia gaoaneran Baatinunvagea daa Organisations-

gesetaee aeigen, dafl die admiaiafenitiv» CMaltiing daa

neuen Territorinms Jetxt (nach Aofhebnng der Muitlr-

ver\Mi]riiri|.'i uielit luebr »eigentlich von der anderer

mexikiüiiscbrr (iebi.-tsteile iili-.voicht, SO dsQ dem neoeu

St«i!itenj,'eliild.' i-im- ebrTi.Mi ruhiL'f! Kntwickeluiij,' [iropho-

xeit werden kann , wie sie sonst schon seit l&ngerer Zeit

in Heiiho heimiaab iat

Das Babnprojekt Kilwa Nyassa.

Zu anmrei) kuluuuluu Vurlegviilieiton bat sich leider

eine neue gesellt: es gibt Bt>ic August d. J. neben dem
a&dwestatrikao lachen auch einen Aufstand in Ostafrika.

Ein grofier Teil der Küstenbevolkerung und der des

kttateanibaraa Hinlerlandea daa Sftdena der Koloaie

befindet sich entweder in hellem Aufruhr oder in i'inor

Krreguug, die ein woitore« rmsieb^a eifan der Bewegung
befürchten laßt. Ks ist bereit-^ Bhit geflossen , und es

wird noch viele Opfer kosten, bis der Aufstand üborall

entiekt iat. Ea handelt aieh «m Qebiete, denen tOr die
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im Sg.: D*t nahaprojekt Kilwa— N;ai»a.

Entwickeluiipf Deutneh -Ostafrikks vielleicht tehon in

nlkcb8t«r Zeit eiue wichtige Rolle zugefalleii »&re; deDn

i<^ liogcn im Zug« einer FasHaUahn, die von der Küste

nach dem NynsKasc« fQhren Roll.

Diese Eisen-

bahn — man nennt

sie die ostafrika-

nisohe Sadbabu
— ist vorlftnfig nur

Projekt und nicht

einmal RegieriingR-

projekt. Aber die

Angelegenheit

schien doch schon

in ein Stadium ge-

treten zu sein, d«a

eine nicht zu fern

liegende Verwirk-

lichung verhirC.

l)ic Notwendigkeit

und Nützlichkeit

dieser Kahn int nn-

meiitlich Tou Hanl-

Meyer öberzi-u-

gend und wirksam

vertreten worden

unter gleichzeiti-

ger Uekämpfung Abb 1. nie MbonirobBchl bei Wlrdhafen. Endpankt der Sfldbahn.

das erste TeilstOok Jane« groBen f!«faienenweget. In-

zwiHchen hatte das Kolonialwirtschnftlichu Komitee,

dogjteii uneigennützige Tätigkeit im Interesne unserer

Kolonien ja allgemein bekitnnt und anerkannt ut, den

ersten vorbereiten-

jf^i^^l den Schritt getan,

indem es im vori-

gen Jahre eine

Exp*Mlition zum
Studium der tech-

nischen und wirt-

schiiftlichenGrund-

lagen für ein Süd-

bnhnprojekt aus-

sandte. Das Er-

gebnis liegt jetzt

vor in einem aus-

führlichen llericht

der beiden Teil-

uohmer, des Herrn

I'aul P'uchs nnd

dus iu Ssongea an-

sfixüigen l'flauzero

John Booth, und

iHt derartig aus-

gefallen , daß man
mehr nl» je den

baldigen Ausbau

Abb. Typische Bischlnndschaft Ii Ungonl.

des pogenanuten Zeutrulbahnprojektes, dessen jetxt etwas

zurückgedrängte Anhänger für eine liahn von Dar es

.Salam nach UdKchidvchi mit Abzweigung nach dem
Viktoria Nyunsa plädiert haben und iiicherlich der Über-

zeugung sind, daß die jetzt im Bau bogriffeuo Stichbahn

I>ar es Salam — ^lurugoro nichts weiter sein könne als

jener Linie wilnMchcn muß. Vielleicht wirkt nun der .\uf-

htJiiid ungünstig auf die Verwirklichung des Projektes

ein, indem der RuichKtag und auch die Kolonialverwol-

tung vorerst wenig Neigung zeigen werden, dabei mit-

zuwirken. Aber oiknnn auch »uders kommen: die beiden

maßgebenden Faktoren können zu der l'berzeugung ge-
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8g.: Dbb Bahnprojekt Kilwa—Nymtit. m
Unf^en , daß der Aiifdtaiid möglichcrwoiMe ausgeblieben
wire, wouu di« liahn Hchon vürhaudun (gewesen x<>in würde,
daC e.s also erforderlich ist, die Uaho als ein InNirument
der deutHcben Herrschaft im Stlden doK Schntziirebietes und
zur Verhinderung künftiger CborraMobuugcu schleunigst

zu schatTen. Natür-

lich wire ein solcher

Entschluß nt'br er-

freulich, wenn die

SOdimbu nach in

allererster Linie als

Instrument dos Ver-

kehrs herbeizuwün-
schen ist.

Jener llericht nn
das Kolonialwirt-

ecbaftliche Komi-
tee ) soll uns hier

beschäftigen. Kr
Nchildert den Verlauf

der Reise und enthüll

Abschnitte über die

wirtschaftlichenMög-

lichkeiten der durcb-

logenen I^tudHchaf-

ten , Ober den heuti-

gen Stand der Kolo- Abb. 3. Baamwollfold In l'iigonl.

der technischen Seite des Tiahnbaiiex zusammenhängen.
Em SehluBknpitel beHcbäftigt »ich mit der Hauptfrage,
die studiert werden sollte, mit den Aussichton einer osi-

afrikanischen Südbahn. Die .Schrift bietet eine Fülle

wichtiger »tatistisober und anderer Nachweise und tu-

verlisniger Informa-

tionen, wobei eine

große ObjektiritAt

und Vorsicht des Ur-
toibi angenehm auf-

fällt. Die Expedition

war von Juli 1905
bis Ende des Jahres

draußen. Fuchs
reiste von Kilwa über

Liwale — dem Haupt-
ort des Jetzt zum
Aufstnndsgebiete ge-

hörenden Hezirks

Donda — und .Sson-

gea nach Wiedhafen.
L'nterwegs hatte sich

ihm Dooth ange-

schlossen. .\m Nj-
ussa trennten sieh

die Wege der beiden

Herren : wAlirend

Abb. 4. Einhelmiuhe Bauinolle In l'ugonl.

ni.sfttion, Ober die Tätigkeit der Engländer auf der Route
Sambesi—Sahire—Nyassa und über die Fragen, die mit

') Panl Puchs: Die wirtschaftliche Krkundunf;
einer ostafrikanischen Südbahn. IV und 192 Boiten.

Hit 42 Abhililunsen um! h KHrten. — Die hier init((«teilt«-n

Abbildungen entstammen dein Bericht und «iud unii daraus
von dem Komitee freuadlictiüt zur Vurfuguu^' gestellt vrorJeu.

Ololm. I.XXXVIII. Nr. 11.

Fuchs den Tangauika bereiste und bis nach Usumbura
gelangte, besuchte Hooth di« Länder zwi.schen Nyassa

und Rukwaitee. Die Heimreise ging über die englische

Nyas.saroute, und schließlich wurde noch mit der Uganda-
bahn Bekanntschaft gemacht

Von Wichtigkeit war zunächst die Feststellung eines

für die Bithn geeigneten Ausgangspunktes an der Kü-ste.
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m Sg.: Dbi Babnprnjokt Kilwa—Nyaitn.

¥1» k»moii Mikiudani, Lindi und Kilwu-Kisiwani in Be-

trAobt. Da gute HafenTerfaAttniiiKe und zugleich gOusiiges

(lolftude zur Anlage einer Hafenstadt nur Kilwa-Kisi-

wani bietet, bo wird dioito Hucht, und zwar der Hafen-

plntz Kikoni, als Ausgangspunkt vorgescblngen. Land-
eintrirtt bis zum Nya^üa beging Fucba zunächst die

Mnwudschistraße und weiterhin die neue, jetzt am
meisten benutzte NgeregerestraUe. Diesen Straßen ki>unte

auch die Bahn folgen, doch wären natürlich auch noch

einige andere Routen zu untersuchen. Als Auamündunga-
punkt am Nyassa kann nur die Mbongobucht südlich

und in der Niihe von Wicdbafen (Abb. 1) in Frage

kommen. Die Kntfernungen der begangenen Rout« sind:

Kilwa— Liwale 220, Liwale—Sitougeu 330 und Ssongoa—
'Wiedhafen 136 km; da.<! sind etwa 690 km, doch dürfte

die Bahn etwas kürzer werden.

Das (ieUnde ist im groOen und ganzen giknstig.

Zwischen Kilwa und Liwale ist es mit Ausnahme der

ersten 'iO km durchweg eben. Hinter Liwale wird es

gebirgiger, und es sind zwischen Liwale und dem Mba-
rangandu toilweisp

nnRehnliche Berge

mit tief in den Sand-

stein eingeschnitte-

nen Tftleru zu über-

schreiten , doch be-

ginnen eigentliche

(lolündcdchwiorig-

keiten erst hinter

Ssougea im llugoni-

lande (Abb. 2), und
hier würden spAter

die trassierenden In-

genieure noch die

Wahl der Linienfüh-

rung haben. Durch
Wa»8eraniiut ist das

I<itnd zwischen Kilwa

und Liwale aus-

gezeichnet, und es

uiüOte hier durch

Talsperren für die

Aufspeicherung von

Wasser gesorgt wer-

den, Von großem Belang ist ferner die Frage, woher die

Arbeiter zu bekommen sind. Bis zur (irenzc des Bezirks

Ssongea ist das I<nnd spärlich bewohnt infolge der Raub-

züge kriegerifcher Nachbaren in früherer Zeit Zudem sind

die Wungiudo, der den Bi-zirk Hönde bewohnende Stamm,
indolent und bedürfnislos in dem Maße, daß sie als .\r-

lioiter der in Liwale vertreteneu Firmen hAufig woglaufen

und dabei ihren Lohn im Stiche lassen. Ks ist dies der-

jenige Stamm, dem die jüngste Ermordung der Missionare

zu Beginn des .\ufstaudcH zur Last gelegt wird. Auf die

Wangindo ist als Itahnarbciter nicht zu rechnen. Dafür
utiiptlohlt Fuchs, wie es mit tj-folg beim Bau der Uaam-
barnbahn versucht worden ist, die Rekrutierung vou
.Arbeitern aus den stark bevölkerten Landschaften l'nia-

mwflsi und Uaukunia, mit dem Ziel, daß diemu Leute sich

gleichzeitig dauernd in den verlasseneu weiten (icbieten

an der Bahn ansiedeln. Wie das bei den mißtrauischen

Wauiamwesi am besten zu erreichen ist, dafür gibt

Fuchs sehr scbiitzenswerte F'ingerzeige. Durch diese

ßesiedelung wird natürlich zugleich die Produktionsfähig-

keit des Landes erhöht.

Die wirtschaftlichen .\usi<ichten der von der Bahn
durchschnittenen Oc>biete werden als günstig geschildert.

Weite Strecken zwischen Kilwa und S^<ongea eignen sich

nach Fuchs hervorragend für Baumwollkultur, besonders

die ausgedehnten Alluvien der zahlreichen Flüsse. Die

Baumwollkultur hat dort auch schon stellenweise ein-

gesetzt und gute Resultate gehabt. Der Bezirk Kilwa

hat sich in dun letzten Jahren vornehmlich zur Aufgabe

gemacht, die l'üngebnrenen für diese Kultur zu inter-

essieren, und so sind dort in diesem Jahre 400U ha mit

Baumwolle bestellt, deren Krtrag auf etwa 4 Millionen

Pfund uuentkernte Baumwolle ge^ohätzt winl. .Auch

bei Liwale hat man mit .\nbauvcrsuchon, die aber nicht

alle geglückt bind, begonnen. Im Bezirk Ssongea, in

Ungoni, hat man ebenfalls mit der Baumwolle Versuche

angestellt, die ergeben haben, daß die einheimische

Baumwolle gut fortkommt (Abb. 3 und 4); doch sind

hier die Versuche noch fortzusetzen. Femer sind die

Böden des (.iebietea für P>dnüsi<e, Sesiim und Mais

sehr gut geeignet. Der Bezirk Donde exportiert schon

seit Jahren über Kilwa einen hervorragend schönen

KautHchuk, der dem besten Paräkautscbuk fast gleich-

kommt. Anscheinend gelungen sind bei Liwale die

Anpflanzungsversuche mit Manihot Glaziovii, einem

fremden Kauti^chuk-

banm (Abb. b).

Das landwirtschaft-

liche Hauptprudukt

im Bezirke Ssongea

ist Mais; er könnte

die Kornkammer
der Kolonie werden,

üngoni besitzt 3000
bi» 4000 Stück Groß-
vieh und große Men-
gen Kleinvieh. Die

Bevölkerung des Be-

zirkes, die jetzt auf

etwa 150000 Seelen

geschätzt wird , ist

aufnahmefähig, und
die in Ssougea woh-

nenden Kauflente

machen schon jetzt

gute lieschäfte. .\]s

Arbeiter für den
Bahnbau werden

sich die Wangoni
wohl sehr gut verwenden lassen; sie verdienen gern (ield.

Das Einflußgebiet der Südbahn ist aber mit den Be-

zirken Kilwa, Donde und Ssongea keineswegs ersrhöpfL

Auch die Bezirke Langeuburg und Uhehe, sowie Teile

der Tanganika- und der englischen Nyastiuliinder werden

dazu zu rechnen sein. Hervorragende Aussichten für

Viehzucht- und Kautschukplantagen bietet das bekannte

Kondeland, und zu den mei^tversprechenden BaumwoU-
liiudum gehört die Rnaba-Rukwasonke. Die Plateau-

lAnder am Tanganika scheinen allerdings weniger be-

günstigt zu sein, und Booth fühlt sich vou ihnen „arg

enttäuscht" ; landwirtschaftliche Werte würden dort

nicht zu holen sein. Derselbe Beobachter bfilt dagegen
Teile der Bezirke Langenburg und Ssongea, sowie Thehe
für europ&iscbe Ansiedelung für geeignet, wenn auch
häufig nur langsame zähe Arbeit den .\nsiedler zum Ziele

führen wird. Vorbedingung ist ihm ober der Babnbau. Die

jetzige wirtschaftliche Lage am Tanganikasoc fand Fucha
nicht «ehr günstig. So hat Bismarckburg zurzeit keinen

Handel von Bedeutung, und für UdschidBchi gilt das-

selbe, nachdem der Kongostaat sich wirtschaftlich streng

vom Osten abschließt; Udscbidschi lebt heute nur vom
Schmuggel mit dem kougostaatlichen l'fer (es wird

namentlich Kautschuk in großen Massen von drüben

eingeachmuggelt), und wenn es den Belgiern gelingt,

Abb. b. Dreljiihrlge Manihot (;ia/.loi|| In Liwale.
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diesen zu unterbiuden , dann iat es mit dem Handel des

Orte» so ziemlich vorbei. Auf dorn See verkehrt auch

ein deutscher Dampfer, die „Hedwig von Wißroann"
(Abb. 6), die früher, zur Zeit dea Telegraphenbaue», ein

gutes Frachtgeiichäft gehabt haben soll, jetzt aber wenig

mehr 7.u tun hat, nachdem seit Rhedes' Tod die Weitor-

fflhrung des Telegraphen Aber Udschidachi hinaus stockt,

ja die bestehende Linie nach Fuchs' Mitteilungen im Ver-

fall begriffen ist.

Aber auch der Verkehr auf der Nyas.sa—Sambesi-

roato iat nach Fuchs vcrhältDiamäOig unbedeutend; er

gibt an, daß 1904 den Schire aufwärts 11 154 t, darunter

4000 t Fisenbahnmaterial für die .,Shiro Highlands Rail-

way", abwftrt» nur 702 t befordert worden sind. Aber
die englischen (iubiote leiden ebenso wie die deutschen

anter den Schwierigkeiten der Route, und da infolge des

Ktfiudigou Sinkens dos Nyassa der .Schiroausfluli selten

passierbar ist und das Fahrwasser in den Flüssen auch

sonst SU wün-
schen flbrig laßt,

80 ist der Trann-

port Nchwierig,

>eitraub«nd und
teuer. Ks unter-

liegt aber keinem

Zweifel, dalS die

deutsche Hahn
«ineuUmschwung
in den Verhältnis-

sen dorenglischen

Nyassaländer her-

vorbringen und
die schlummern-

den Werte lösen

wArde. Wohl sei,

so führt Fuchs

aus, mit der Tat-

kraft der eng-

lischen Konkur-

renz zu rechnen,

trotzdem würde

die Bahn bei

einer grottzügi-

gen Tnrifpolitik

die Schireroute

schlagen können.

Zum Schluß sei noch einiges über die Konten- und
Kentabilitätsfragc mitgeteilt. Die Ugandabnhn hat uin-

schließltch des rollenden Materials 120 000 M. pro Kilo-

meter gekostet, was sich aus dun gewaltigen Qulände-

schwierigkeiten und der Verwendung teurer Arbeitskräfte

— indischer Kulis — erklärt. Die Usambarabahn da-

gegen hat nur 85 000, stellenweise nur 78000 bis

80 000 M. gekostet. 85 000 M. hfilt Fuchs auch far die

Sodbahn einifchließlich des rollenden Materials für mehr

Abb. «. ToBfsnlkssee« Dampfer «Hedwlf von WÜSbrod".

als ausreichend. Nimmt man die Lfinge de» Schieuen-

wege.'4 mit 670 km au und wählt die Spurweite von I m,
so würden die Kosten sich auf rund 57 Millionen Mark
belaufen. Eine eingehende Rentabilitätsberechnung will

Fuchs al.i zwecklos nicht versuchen, er beschränkt sich

auf folgende Hinweise: Al^ Unterlage für den Frucht-

und I'aasagierverkehr auf der künftigen Bahn kommen
in Betracht: 1. Der heutige Träger- und LaHt«Dverkehr

auf den Straßen Kilwa Wiedhafen und Lindl—Wied-
hafen; 2. ein Teil des Schire—Sambenivorkohrs; 3. die

Kohlen am KiwiraHuß. 1903 sind von Kilwa und Lindi

rund 27000 Träger mit 140U0 Laxten ins Innere ab-

gegangen, das sind 450 bis 500 t Nimmt mnn iOr die

Dauer einer Karawanenreise zwei Monat« au, so ergibt

sich, daß in den Bezirken Kilwa und Lindi 4000 Iiis

5000 Männer vom Trägerdienst leben , die nach Voll-

endung der Bahn für die Landwirtschaft frei werden,

woraus wieder eine bedeutende Steigerung in der Pro-

duktion der Ein-

geborenen zu er-

warten ist. Wei-

chten Einfluß der

zweite Faktor

nu.Hüben wird,

darüber läßt sich

heute nichts sa-

gen; es kann nur
auf die ungeahnt

günstige Ent-

wickelung der

Uganda- und der

U-iambarabahn

verwiosuu und
Huf analoge Ver-

bftltnisxe für di«

SQdbahn ge-

schlossen wer-

den. Ebenso ist

die Bedeutung

der Stciukoblen-

tunde am Kiwira-

flnsse jetzt noch

unklar. Es fehlt

an abschließen-

den Versuchen

über den Heiz-

wert. Die Sfldhahn wäre nicht auf sie angewiesen, da ihre

Lokomotiven mit Holz geheizt werden sollen. Vielleicht

aber würden, die Brauchbarkeit und die Billigkeit der Kohle

vorausgesetzt, die Dampfer, die jetzt in Südafrika und San-

sibar ihren Kohlen vorrat ergänzen, künftig diesen Bedarf in

Kilwa decken. Ist es möglich, die Nyassakohle nach Kilwa

zu bringe!} und ihr da einen Absatz zu sichern, »o würde

sie „einen wichtigen Faktor in der Rentabilitätsberech-

nung einer ostafrikauischeu Südbahn bilden*. Sg.

Unsere gegenwärtige Kenntnis der Ethnographie von Celebes.

Von Oswald Richter.

(Fortsetzung.)

B. Di« lipvölkerungsvprhültnls!» von Celebes.

.\uf Grund rein ethnographischer Forschnn-
gen stellt sich uns gegenwärtig bei aller Verschiedenheit

im Einzelnen (besonders z. B. in den Schwertern) die

Bevölkerung von ('«lebea vom Süden her, wo die ToAlus

noch ein zweifelhaftes P^ement bilden (h. unten), bis zu

einer vielleicht nur vorliufig unsicheren (möglicherweis«

2um Teil oder überhaupt gut- nicht vorhandenen) Grenze

im Norden und Osten kulturell als eine ursprüngliche
Einheit dar. Zu dieser Einheit rechnen wir mit Ent-

schiedenheit: die Bugis und Mukiimarni im Süden, die

Hinnensliimme im Norden der Siidheilbitisel (in Duri und

Enrekang bei Puloiio), die Stiimine fon gane MiltekehhfS
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Iiü SU im BngMmmm im WMtea eiucUMDUcb und
bb ttt dan ToLoiaM lud ToHbf» int Oitmi, dk
Stämme der ganten SUdtMalbins^ vom S«mg«biat an

bis nach Ijiiwui und die keimueke BeeUJkerung tob Palu,

8^1 und S«uvii(.

D»Ü dm Hugi» und Makaasareo einmal eine den

HinDenatämmen bei Palupo und den Stftmmen von

Mitt«lc<>lebes sehr ihnlicbe Kultur beüalien, daß aie sozu-

tagen einmal ^Toradjas" waren (aber diesen Ausdruck

B. Pabl. XIV, 108b), g«ht mit (i«wi8beit am im splf
lieban ÜbwrmieB harror, die jcntt primitiTwe KaKur>
»tiifi> in Her hSherfn Kiilturform hinterlasaen hat, die ein

uittlaiiicliB» Ue()r»ge trugt. Wie die mittelcelebeaiachen

Stimme, ao beaaSen die liu^is l initial lümlentracht (aiehe

Pub). XIV, 35b), MöUeii u)it M<iUi]li»i'u«rn 4a. a. 0.,

108b, Anro. 1), ßlaarobre alu WalTc (noch im 17. iiihr-

baodsrt Toriwnden, e. ülllb, a.a.O.), Pfwi und üogen,

d]» abrigam ain«^ Aber gens Cetebe* beksnnt gt weaen

eein BtaBai^) (&86bf,)t KalkbOdMira %m KOrbie

{8. 73b f, und I9lb) ntw. Über diese Tonidjaknttar

ist, wie btrelts iingfduuf et , t^chon früh wahrscheinlich

jtsm ubeu iiäliei (h irflktfiisii'rif, verfeinerte Kultur der

Malaien gekouiiiion. Dii ae wuriio (rielleicht neben an-

deren, z. R. javaHciteu K)«u)a)iien) in einem aolchen Um-
fange übernommen, daO die Torsdjakulturao gut wie tüU-

ttndig verdriogt. ondtm«m«m Bieh(Me(tbrBiuieo Volke,

WH M Ii B. di* summe tob Ifittelealebei liad, oid «ai-

geeproebanee, aaina Ooter, Kenntniaae nnd Fertigkeitaa

fiberallbtn Terbreitende» Handel»-, SchilTvr- und Fi»cber-

Ttilk « urilo '•
), vrahrend die aprachlicbe '^•ruHtiiiiiiigkuit

gewAbtt blieb. Vermutlich ist der hier zwiitcbeti zwrei

(oder mehr) Völkern Tullzogene Kumpromifi nicht auf

die KnItargQter beeebrinkt gebliebea, oodarn fand in

jaer IfiMdraog daa Blotaa iMBa somatiacha Paisllel-

erad«lBnag.
Über dia athnographiaaba BtollttBg dar BiBaan-

atämme dar Gagand tob Palapo t, PnbK XIV,

115b f.

Lhe Gegend des Matano^cLü und TowutMcca
im Oaten schließt aich durch die Form ii<-r Si-liiJcie >•)

(8. Fubl. XIV, 72a, 84a und 97b), dunli dir. Hintcr-

schürzen 9t b und 60a), die li&t« mit MeMinghörnern
(S. 92» Bad 61a, vgl. »u«b Nr. 336, S. lOSaf., von

daa BiaBaBatlmaiaB bai Palopa), di« Stiinder für Ton-
geaBbirr (R 98a nad 75a) und den HaeeiaggoB 100a
und TiGa) enger an di'- iiii;iilcüloh«fi»chen S'jitunio »n.

1 >ocli ]iehitzt dieae (iefr(!ii<i eini^'R iitlinr>(rTaphiM"!ii) irij.'Hri-

t liiiillohkel' >jn , diu uu», liei dmu (;egeiin iirtiift'ii MliiiJe

unserer Kenntnia, aua Celebeü sonst nicht bekannt alnd.

DaUa gahOraa ein» bratafkaamrarta Hflha dar TA|ifar-

") Einen Beleg für Palu bietet die hti J. O. F. Kiedel,
T. A. O. (S), XX, «7, IMS anUtlte Bage vaa Bctaiag Xan-
gondoB, naM WÜMbar dar KDnig Binaagka rem «eiaea Br-
obfrUD^lRgaB aua Fala vinc eixcrne Tfeilapitze mitbrncbte,
die in l^hl in safal Bein draiiK und durch «eine Schwester
Sa'<h hrrauaprexof^fln wurde «oll noch h<^at« vim «einen
Niirir>,iiiiirni'n' niifli._'M uhrt »crdi ri Wenn dieae KrzühlunK
meiir »i« «ine eiat:«- ;«i

, «huni w iinU; si» die liichtigkeit der
«cbun von A. C. Ki iiijt i .;;!. IHM. SIV, Mab) nunf'riiprocbe-

oen Vermutung beatatigcn, da0 die üuiiunie von Mittalreivboa

aiBBial FiiUifltaaB aae KiaM bMalan.
*) Tn Oeleliet sltcaa i^aBäuklben an den Kaateii Buxia.

In einiReo Fällen ist ea dem Elbnogm|>)i«n nicht ulino wei-

. terr> uiuj{lic!i, (.iegenatände, die von den Knitenhugi^ xinnimen,
von den«! der Binnonleut« zu unter<ch('ideu, an z. B. in

Buol uud am Nnrdrande de« Oolfei vnn \UnA. Vielfach findet

übri|{ena eine Art HbArirnn!; von 4)en rooltaaunedaniaclwin
Dagi* zu >(> Ii heidiiischi;!. Bn^uf^aleuten dufvh BWhaaUBedH'
Ditch gewordene ltinnenli>ute atatt,

") In ihrer gefloobteaen AuafiibrunK fanben die Schilde
dieaer QegeiMl aar bei dea BareS spreeheudea ToLampua eine

AaknSptaag.

kaust (a. Pttbl.XlV, »8b, vgLTa/. XXtV, Fig. 1 bia 10),

die Baasen (S. 97br.) »ad dia SebnppeBpaaaar (8. 90b 1},

wahrend die goflocbteuen (geknüpften) Pansar in aadarm
Teilen von Celebes Entsprechungen besitzen*") (S. 90a f.

uud S. 4).

Die Kthnogra])hie der Sudoathaihiuüäi siüdliL-ti

vom Towutiseo i>t /.war durch Gegenstinde selbst nur

spärlich bekannt geworden. Doch beweisen die Schil-

derungen derselben in C. W. M. Scbmidtroüllera
Briefen ftbar Calabaa (Aualand XXII, 1849), faraar bei

Adrian! uad Krnijt M.N.Kg.XfJV, Kl bia 16S, 1900
uml in flpin kiir/i-ii Roricliln über die neue Ruise der

Ilttifu Saraüin uiitltu ijuer durch die Südostbalbinsel

(tJlobus. LXXXIII, 349 f., 19i'8) die Kinh-jitlichkeit mit

rien uns bekannten ilestandteilen der Ikivölkerung von

Ost- (und IBttel-)(.'elebes
;

vgl. z. B. das Vorkommen von

Panzeni ana gFlechtwerk" bei deo l'oi^eaa nnd im
Seengebiete (a. Puhl. XIV, 4b nnd 90a).

Dagagea nad wir nicht in der Lage, ein umfaaaeadaa

Urlafl Aber dia efbnugrAphifcbe Zugehörigkeit der Be-

völkerung der Oathalbinsel von den rol.itinn>i an

oatwiirta abziigebei). Dai> Dresdener Milmmuh Imsitat

eint« kli inu Sjunnihiiii,' vnn l on^^koaii i ^iv'i uüber IV'Iing),

doch int dies viel zu weuig''), um einen atlgemeineu

Schluß zu erlauben. Hier bleibt dem Sammler und
ForaohnBgaraiaoBden eina^ mdglieharwaiae
sebwiariga, aber aiabar lobnende Aufgabe, mmal
ielieieht dnrcb dia Kenutnis gerade dieses Teiles ein

Licibt anf diaBaurtailnag dos Verhältnisses der Minahaaaa

an dan alldlioharcn TeüieB tob Oatoelabaa (a. aataa) Ulli

") Daa «lidttobe Muaeum für V<>ll(<>rl(unde in BH.<et bat
i.oijpriliTi;;^ zuaammen mit einem ,Kotanbi.-lm* einen geflocb-

l' inT, ::iit weiUen Koiiusscheiben reichlich dekorierten To-

r»dj»p:kDzer aua der Oegeud vun Dari erworben, a. den Itc

rieht des Huwaui« für da» Jiihr laon, ß. 367. Djidur.-h ^iinl

die 7M dem l'ubl. XIV, UOb erwühnteii l'anzer it» Berliner
Museums gegeben« B^rtimmnoK (Handar) als i iobtig erw{««ea.

") Es find diua folgende 13 Üe^nstände: I ufirtal aas
hellem JUadameag, ptiok (ism; RiadaaaannBttal sind «an
Adriaai nad Krniit, U.V.Zg.XLlV, IfO, IVOO und I. A. B.
XIV, 151, 1901 für Morl beiu)^), t Kopfputz aus znnainmea-
gedrehtem, gelblicbem Riadenzeug mit roten Kattunbilndm
und zwei mit der kf>nk»»«>ii Kriinimtt::fT«i't'itf' i'insndpr zu-

gekehrten BabirUSiOlnULTIl
, «mrrc'.KMf (l'i-iTrt, llli/ll vul Muv,

I>r>-silen I2t>32, eineu liabauttiitalin vi>ti de» HKiiUKa in der
Minaha««a, Muarnxg genannt und ala .aanvoerdematlribuut,
door den hoofduan aau den rechteralaap gebruikt* bezeich-
net, ferner aach dia AwMigea WawoRnatue Aber die K«p(-
bwltfckungea der HiaahaaHi- Pnbl. XIT, 8a), 1 toefterer
Armring au« einer Knnuwcbneck« , bufo zum Namen
vgl. Puhl. XIV, K4h und zur Sache ebenda 129b). l in Färber
SvteillerSirüikasteji ««» HoIk mit Deckel aua Paliublattfcheide
und z«-!i Hot.iiilipukelii, nlo.k (U87S, vgl. die Puhl. XIV,
lUa besehncbcnen Stücke am i^er MiR!<hs<isa>. 1 l?«hwfrt vn«
Mitteicelbestypua, iwiidi (Ii; 7hJ

,
vi;|, die l'uil XIV, i.Miff.

beacbriebenen Stücke), I HotMchild der sonst vui vnn lum-
bnkn bekannten {im allgemeinen aber aoeb tur di« Mine-
barn beaeugleu Holnkken ) Form , aber ohne die gelbe nad
rote Verzierung und mit noch liühercm Buckel in der Mitte
ala die Tombak uachilde, katilu (12903, /um Namen vgl.

Publ. XIV, 71b und zur Bacba ebenda B. 9a, Antn. 1 uud
8. 7-in), :h EBuchüsscln aus PnUublattjcbeide, Itnliul (12770 bis

12781, vi^l. die Publ. XIV, 31b beKebriobpncn Stücke von
Bolaari;,' >l<'iit;i.ndou), l Paar EU»lilin In n r»u' Bnnibus(?), .\r-

Wiiytrit (Vi't^:), 1 Itübrli^ffelniodell, luhnrak (1S77S), I musi-
kalischer Bogen, talindu (13774. vgl. Publ. XIV, lOIb) nud

j
1 stimnicabelfiirmigus Mu<tkinitrumant, nixnja (12778, ».

Publ. x:iv. 8'ib). Von diesen Oatnatinden haben der
Kopfputz mit Uabirasahaaem (anck Im WanieB) and dar
Schild von Molnkkvnform eine sehr auffallende, eaga
Keziehung zur Minahnxi'a. Auch hölzerne Siribkftaten

) und Wchiiwh; nii« P;«lrrib!ati^<»b«idc vermögen wir innerhalb
('•l<_'l;- . 'irl inii;.' u -u ii n l, für die Minabiusa b/w. rk.'l;>iiiii;

Moni:t>niU>« UHclixuwtii-t.'n , während der musikalische Bugen
uiit Sicherbelt zunitcbst nur fnr Ustrelelwa und daa »timm-
gabelförmige Instrument auSerdem noch für Ourontalo be-
aeugt ist.
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Dafür, daß such die westlioh von den Iter^-

BtAnmen in Mittelcelebeti (deren Aaedehnuug nach

WMtMt hin Bocli SMht b«knaDt iii) wohaeod« lie-

TftlktTKD^ d«r oben d«liDi«rtoii Knbtit ramraehuen
iat| gibt es ihm:1i keinerlei sicliere Heweise. liitlesMen

steht der AiuiaIiiuc, die iiuroh die Schüderang der Weait-

küateiti D. Wuodarda Namtivit (2. «d. 1806) «mpfoblen
wird, niobta entgegen.

Nftcb Norden bin aind die oben angegebenen

Qi«am daa auhmtlielMn B*T<Uk«rn^gakomidMM wahr'
MÜMinlieh m «nnitefa, «miillidi wMjgatm» Mt In die

Gegend «ob Mraton'*). An dar Weatkaate d«r Tomini-

bacht koouiMii nordwIrU bta nach Tomini naehweislich

groOe UambaabUsrobre Ähnlich c-i' Art wie in Miltelcelebee

yor (Tgl. Mu8. Dresden 11971 von den ToSepajcns und
H!)7-l bis 11971) Yon liuombo) uml in Moutoi» b>_-i

gewiise» luuxFostcn gebrauchte i'riesteriunea • Kopi-

bedockutigen , die in ihrer Reifenform den Kopfreifen

dar ToNapna (a. PubJ. X[V. Mb f.). diureb die aeitUdiMi

HSriMr, wi* Mbon Bsron tsb HofTall, I.A.ß, Bd.T,

70, 1892, hervorgehoben hüt, i!on Kriegs- um! VurfecliU'r-

mQtxen der Pownleut*-, und in beiderlei Ilinsidit gewissen

KopIb««dfckuiiguii der bugisohen BiMuprieKter iu Sad-

eelebes ähnlich »ind (a. Publ. XIV, 6Ia). Indesseii «ind

dies in wenig Tataachen, um ein Urteil mit einiger

Sicherheit auaapreobau lu luaan. Dia araprftagliohen
BeTölkarangafarhiUnisaa darNordhAlbinaal von
Partei »it hi» imob Gorootalo kia iwd gagen-
wlrtig »na dan atbnographiücliaii VarhlltiiiBBen
nicLt tifihnr zu b e '^ l i in ni p n , «'inm.il weil hIb zum Tiiil

nicht biiksnut »Imi, und sodann, weil ;hr arspriaixliidjer

Charakter zum Teil Ter»i>cbt ist. Diene stjirke Ver-

»neiprnng de« ethnographiicheit OeprAges vollzog «ich

unter dem Einftuase der unter ternatiBchem Vorbilde

aiehandan, ialaBiitiaok'iaoiiarohiMhaii Einriektnngaa und
nBtar dam Eändruak« dar politiadiaii Oaadiiabta lowie

dea ScbilTsTerkebra dieaes ganzen Landstriche». Ander
tematiaeben Einwirkungen liegen nachweisbar Verkebra-

beziehungfin zu Mittelcelebes und wahracheitilich mich

aUitiduiudtf (maiaiiache und) bugiacb ")-makaaiiariBche

EünRasB« vor. Von Ternat« «iiid den Staaten der Xord-
halbineel die Verfaaaang und allerlei Titulaturen, wohl
auch die Saltuuwaeba gakomman (s. Ethn. Miaz. I, 66 ff.

od 70, Abiu. S nod Adriani und Kruijt, M. N. Zg.

XUII. 25, Anm. 1, 1890; vgl. naek J. 0. P. Riedel,
T.T.L.V.XIX, 47f., 105 und 115, ISTO:. über Ter-

nat« gelangt« Tiell«inht vmi .Tdvn n^ch l.inil'otta die

Kunst, Kaiui patolu /u welien In. Kllm. MisZ. II, 8.'>i.

wAbrond das Weben knrriertor S«ironga in Gorontaio

(8. Et ho. Miaz. II, 56 und 66) und ßuol ") (s. Publ.

XIV, 44a) maUkinchar od«r iiMÜnaMriMk **)-bngi»cher

EbttfitkoDg m antaUmnaii aekaiiit. Dorah die Ma-
kuiUMi fall daa Pfard nadi Gorontaio gakommen aain

(a. Pnbl. XIV, 40b). Znm Tail unklar iit dar Charakter
der Beziehongaa dar a«rd««labaaiadMft Baidia s« ICttol-

**) Ha liegt nahe, auf <iriinM il,'r Ä htili-likeii är^ üpfer-
li»che' JJr. 292 der 8ar»»i '- hen S;inimlun){ (». Fubl. XIV,
4:1 und 'l'nf XI, l'i;,' 41 V .11 Itiindaiigan in l'a^nt, mit dem
üpferbrettohen Nr. ;t75 di-riMiIbon (a. a. «7 und Taf. XIX.
Vifr 1}« VBB iMBtaBRaagl ia MMalaaW— . asimi jatat die

Otanaa «lUar luah Oatan V» naeli Pagvat Un so ver-

•ablabaBp doch ist £tbn. Hisx. 11, 1 ff. (r«zei|^, daS die Bitte

aoUksr Opfartafelu nli^bu T7pisc)i-ccl«b«iu«ch«s inu

") Von rein bugisriien Krzeugiii«en wie z. B» dam Krise
Nr. 18 der Sarasiaschsn Sammlnng von Oorontalo (aLPnbl.
XIV, 3«a) u. B, uriH liier nattirlich abp^eh«n,

**) Hii-r hiindelt imi »irti i'.cH'h *<j!i1 um lirjuiiln (bugischr)
Kinwirkung und oicUt um fremd« (bugiDcbs) Arbeit selbst.

**) über die Herrscbatt der Hakassaren in Nordcelebas
•> dia Bthn. Miaz. I, 49, Anm. i aoseicuceDe Stelle aus
Talaatija.

oplehes. Siobar iat, daC aua dam Poaaogebiete Rinden*

zeug naek Ooroatalu (und waHarhui naak der Minahaaaa)

auagaführt wuida. Hier wnrdo ea —> mknakainlkk im
AnaeUnO an ama vergangene Zeit, wo ia Gorontaio aalbat

Uinrlen^eug allgemein herf^i'stellt wurde — als Tranht

im I rnuflrtalli' betiöligl und zum Dicliten der SehilTe f^e-

l.raucht 1^. l'iil)!. XIV, 58a f. und 7-*b, Anm. 2i. Mit

^iuhcirhidit kann man auch daa Vorkommen der Schwerter

von mittelcelebesischer Form in Kuol, Kaidipang, Go-

rontaio, Bintauna (auah Bolaftng Mongondon) fOr £nU
lehnnag mif dam Rnndabwafa in Anapnich «abman
(». Pnbl. XIV, STb und 68a). Dagegen iat noeb niofat

sicher featatallbar, ob die in Gorontaio (und auch in dar

MiDubn>e-r>) vorkommenden Schilde von mittolcelebeai^tolier

Form wirklich nur über die Tominibucht bezogen und
niobt doch • inbeimiaohe Arbeit aind (a.Publ. XIV, S.Ob,

Anm. l, S. 3Ba und 72 a>, wenn such die Annahme dea

ersteren Falles mehr für sieb hat , e>< müßte denn sein,

daü man hanta in Gorontaio Naabbüdar dar uraprOngliok

von Mittdaalaboa komnondon Sohilda arbattat

Ganz anderer .\rt iils bei der Beurteilung der Bevöl-

kerung in den ni<)b«niinedt»ijigeben SuU.^naten von I'ariifi

bis (ionjntnl'j sind die Schwierigkeiten, die der Be-
stimmung dea Bevölkerungaobaraktera in üo-
la&ng MoBgoiidoo und in dar Minabaaaa*') ba«

") Den Namen Mmnliattti kennt wader R. Padtbrüggo
Docb F. ValQntijo. Ül>«r iwinen Ursprung «. M. N. Zg. II,

\b, Anm.), 185K, C.O.C.Beinwardt, Rei* lud. Arch. (1821 ),

i»3 (nebat Anm. 2), las«), N. Graafland, D« Minahassa' i,

3, 81 n. M, Anm. % (awei varactaJadan« BrUimngant antana
=- Band b«lm Kampta gagaa Xongondon, twaliaaa ss Bond
beim Kaintife gegen die Spanier). Die polllluhe Grenia
zwiscben Bolaäng Mniigondoa uod der Jdinaliaasa konnte
l«>ni iin.:Ii riicbt ah ennynltvz f i «tunlpf^ grlfun (vi;!, Kol. »er-

l!>iiO ul, b. .iHV.). Über die imlitiHolioii He/i«liiinij»n

beider ituiciü»n»d«r «let n]U-n Zeilen «. mr allsni Wilken
und Scbwnrz, M, N. Z>(. XI, j.'b— :il2, vgl. such N.iirn^f-
land, De Uinahaasa' 1, 81, lUvn und J. U. i\ Riedel, T. A.
O. (S), XX, »7 nod 6«, laoi. PadtbragRa (M7»> fOntatata
in dar Xlnahaaaa dtn ElttRat von Bolatog mabr ab den dar
Spanier. Er nahm datier In dea Vertrag mit der Minahaan
einen besonderen Artikel auf, der das Verhältnis zu llolaing
betraf (firnnflund, a.a.O., 84). Ober die Krio-jp irwiscben

den ,M.-in:i!lo.i. hi n Völkern* Und Rula&og BIi'n;.'nKimi sieh*
F. ViiU'iitijn 1: Heschrelbung der Molneec», hja. 1724.

N >ch heute wohnen Hinahassaer in Bnlaang Mod^' ndou.

Zucriil kamen im 17. Jahrhundert, zu des Königs Ixlnda
Mokuagu (Binaqgka) Saiten, Minsha«iaer nach Rolaing Matt-
gondou (Wilkan and Schwarz. M. N. Zg. XI, It und Sl«.

1867). Andere zogen sieh im Jahre 1740 vor den Nieder-

ländern Usch BolaAng Mougondou zurück, wo damals Kalmon
Manop<) KOnit; war (Qraafland, a.a.O., 8.'>). Diese Aus-
gewanderten slttiiimen von Tomlmriri, Bonder, Langowan und
Kawangkoan (Tomllulus a>:d Tcrtil'iikewa»); Vf»l Wilken
und Schwarz, a.a.O., 14. l>:c v,,n ihnen h'grüiuleien drei

Ansiedelungen tragen zwaimiti d»u Namau Mariri (Hariri

lama [ Walnura] und Mariri matanl), die dritte heiSt Na-
nasi (Wilkeu und Rchwarz, a. a. 0., 12 und I3i über die

Minabaaaaar von Nanaal a. anab A>CTBanhntBan, T.A.a.,
9. aar., XX., 48, I90.i). Matirt mataid in»a« m Xariri
Utn» oder Waleuro (= alt« NiedorInMung) aus b«gr3nd«t
(Wilken und Schwarz, a. a. 0., 1«), Früher waren dla

Auigewandet'teti ueoh .i:: ihr« Disti iVtvorstsinde in der Mina-
hassa tribut|>fli.-liti^:. .Te mi'hlen v<in BolaäDgcei levi-mli',

vt-rwijd'Ttl van bunne »Uiin\ er^viinfeti. 5;phb**n Tij tot Ii stt eiN

huMte: KUde Zeilen en geliruikeu W'ticniden
,

l-elijil>-'i uoy; da

godiiUit.'ii.>i hanner vuorvadereu, en «prekau du taal der Mioa-
hana* (a. a. O., It). Anoh in laauaiar Zeit ,zijn wtdar vor-
scheidene gezinnan nJt bat diatrtet Tompass» [TomTakewaa]
nanr dit rijk uitgewekeu. TVf-Ti> vosilgdea zieh iu twee nege-

rijen, een in Mongoudou te I'")! . de nndere aan het Strand
tUBScb'-n M.iriri en Nnuassi tu Nuiuij-'an'. Ober ilie M;na-
hasiiniM' v. ti )' .|:n, die sieb zuer-i ;ii 1' i:'.l.iiii<n nieilerk;e;.is..eu

Itfittiti, ». Ulli U 1'. und F. 8ar Kill, Zlwhr. Oes, Krdk. Berlin

XXIX. iJ'b 18US und Wilkeii un 1 Sahwarz, a.a.O., 243,

wonach übrigens auch Bückwanderungen vor^vkoiiimwi aind

und .tusscben desa PopoSis an da grenioagarijan Tan da
Miualiasaa v«al oommnulcatitt baataat*. Via Zabl aller Ana«
tevandattan bairag m üaitan von WiUan nsd Sobwnrs
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gegnen. Dean liiur kouuuu kvir eim gauüe Iteihe trotx

der tltes politischen Uenchicbte und trotz der Zivili-

•ierung in maarar Zait genQgend ohanktarutiMh g»-

Uiieb*Dflr, uHiiiogniiliüdiMr Tatwcheu**), «hm« dftl

dlm <iM ttimiHtdlttn Anlmapfoiig u miii »m
CeleliM oder «ucli war Ton dan nlebatbariaebbartBn

Insrlii Rt'tftiiüt«3 erlaiiliti'ti. .I.'i , Hie siiiil zum 'l'eil so

ge»rlt't, ilüB sie im liuhmeu Jt-r iilirige;i (
'L-lrlii?s- J'!thno-

graphie ttls in hoiifni MaCe miffullig empfuiidfii werden,

weil sie ein« kiiu^ileriseh« ü«tiobeuhmt vou Formen uu<i

Fertigkeiten beweiseo, die nicht auf iDalBÜschem oder

bngUobtti EinfliuM faanibt, der wir abatbaapi ia Coleba«

(ao wie wir «• gegvBwftttig keimeiii) mmt htgfgiMm,

Uiarbcr goLoreu s. B. ebe für brnd* QsUsto (TooillBllfaift

Bokäng Mongnndon) belegbsru, von den eoB«t aneCaUbM
bekannten Typen vollstandif,» oSm eiclifünl" Foim der

l>anzo, insbesondere des Lanzcu&chiifLoii -'
> («. 1' ubl. XIV,

66 f. und 28ftf.), fomer die St^insärge der Minahassa

(Touuliulua, Iumi*aki.>waa, TouDnno«, TonS^ne), die dan

ZeugniR einer vergangenen Kulturstufe bind (s. Kthn.

Mi»L 11, S9 IL, 1901), die kunetvoU gewebten Kains
BjSntönaa, die nnprftngUob auf der Itieet Bentanan in
Süden der MinahaitM hergestellt werden (s. Ethn. Miaz.
II, 68 ff. und Tafel III), vielleicht auch da« Weben ffrober,

dicker, M.'hwerer DauDJwolIzeuge, liie niclu tnit den Knin»

H<^ntt?uau zu vorwcduieln »ind, in dun liergou von lioliuiug

MoDgondou*)) (8. Publ. XIV, 27a) u. a.

Neben dieeen im Rahmen der soustigam Celebee-Etbuo-

graphie UBTcntlndlichen Fj^cheinungan etobcn ann, auf-

faliaud feaag, wieder andere, die eine um ao anftlUigare

und ihre aiebttiiegende AnknBpfung gerade in Celebeü

selbst haben. Ilierlier gehören z. It. der Pfahlbau im
llinnenwanser dts Tuiidanosee!*, diu wir nnr noch für

den Matanosee in (tst<eleiieH nacliweisen koniieii (.. oben),

die FMsnrwfiberei ( FoniPakt wa;^, l'onItui;oB, l onSawangs;

g. Publ. XIV, 5a, Anm. 7), der wir auch in Ostcelebc»

und bei i1«hi Binnenlauten von Palopo faegegoen (a.Pub).

XIV. 9U and lOBa), die Paaaar aaa Kaftpfwerk (m-
nlebet nnr fflr die TonmBulBi balegbar), die ihre

Biobete Entsprechung in Osteelebe» und im nordwest-

lichen Teil der Südhalbiiiscl finden, uhnlieli itKerilluj.r'*

auch für Horneo nachweisbar Miid a. D., 3 f und VO),

die Form der J^icken ans Ritidenzeui.' > rouinHulu«, Ton-

Sets, ToiuPiik< »u^j n. l'ubl. XIV, 2b f. und 59b), die

der „Grabatiicke" (ToumBuluB, TomPakt-waa, TonSeaa;

». ^ O., 17a L uad 79b f.), die erbeben aufliegende

Spiraloinamantik bei Gegvnetinden dee (Mbgnaaea (vor-

läufig nur für die TomPakvwas [und TonSeaaV] nach-

weisbar), die zunftchüt mit der in Ostcelebeg an in^aiiing-

ncii (ieijeu^tfindeu zi]sar:imrTif,'chjilteti weiiien nniß. woiiü

Bie aucb viue über (OkI-) C«lebtis liiuausgubende Vorbr«i-

tung besitzt (vgl. D. Abb. 7a nnd c auf S. 24 b in

PubL XIV mit der oetoelebeüuben Lanaenawinge, Abb.

Ift aal & 96b ebenda; dee Nlberan a Etbn. Hiea. II,

(a. a. O., 13) 7frü Ins HuO Beelen. Damali war noch iiioiiiaDd

von ihnen zum lalam ttlwrgegangeo (a. a. O., 27V), wKhreuil
MMMt der latani in Bolaänf; MoD){ondou (der hier erat im
19. Jahrhoixlwrt am eleh griff, a. a. 0 . 276 und A. C. Veeu-
huizen, T. A. 0., t. «er, XX, «0, Anm. I. im) gmOe £r»
folge hatte (Wilken und Bebwars, Sf7S.).

") Allelen« boeiahan aieb dima anm M wettem giMten
Teile nur aa( die TeaaiBulaa, VetaFakfiwaa, TonSaBöi and
TonSoa«.

"l Kuie L:ir-?e mit (clf^if^b a'aäeT und gle.eli Kef"iin1'T

Spitz«, wi« die i'ubi. XIV, Xaf. I, Vig. '2 und vun der
Miuaha««n abgebildete, b<.'«ttzt, wenn nich VerfaMer recht er-

innert, da« NiederUudiiche Beicbnuuieuni für £tliuo^'rapbie

Ja Mdea vea OenHa« wohia aie doeb wohl anr tod 0*t-
BalalMa gakommen latn kann; vgl liienni die AmfBlirungen
aW die .tamhokachea* Bchwortpr in l'ubl. XIV, 102 b.

") Die Kaina patoln vnn Linibott^i gebür«ni in viueo gnnz
anderaa Snaammeahang (t. obea und Ktbn. Ulan. II, «4;.

72 fr). Hierher mich, obwohl in diesem Falle die Lber-

einittimmung vielleicbt eine andere (z. B. auch für den
mit dem Tjakaleletanz der Mulukken allerlei tlbereia-

«llmmuug aufweisenden KabC'saran geltende) Erklürung

erfordert (eiehe Etbn. Hiaa. I, SS und 88 ff.)^ dia tno-

Inkkiedie BebildforiB, die, wie ea aebeint, ia der Ißaa-
haasa (nnd in ItoSaiinj; Mungon Jüu ?) alt ist *") und die

innerliuli) Celebes in l oligkean ^'e^'enuiuT Peliiig (.h, ubeu

l

und lumbuku is. l'ulil. a, .\nm. Ii wiederkehrt.

Diiniier Liste luacien nich noch eine groUere Anzahl
Elrschoinungen hinzufügen, die ebenfalls in anderen Teilen

TOB Celebee wiederkebren, bei denen aber der fiedaoke

dee Qeganetandai eelbat oder aeiaa epeiäeUa Fann eigen

Ifinwaii ml vtum iitiiBeren ZusamaoilnQf afatbt bietet

oder bei denen «n loleber, wegen ihrer snaaBunenhüngen-

den Verbreitung über einen gr. iCeren Teil des Ostindi-

gcheu Archipel» üb^rbatjpt, nicht vurxuliegen braucht.

Daz-U ^'ehtiren i.iiilier einigen voii den schon genannten

Erscheinungen); die iieisfüsser aus Uauait inda ^'i (,roum-

Bnlus, TonDanos, TonSeas, Bantiks, Uol.iäng Mongon*
dou, ToLalaeoa in Mitteloelebea, Sumatra, Boraeo} eiabe

PnbLXIT, ISf.X die Tragbuttea *^ (ToamBttlne, Bolaang
Mongondou, Gorontalo, Bare^timme; siehe Publ. XIV,
13b, 30af., 38b und 85a). die Tragkörbs aus Palmblatt-

soheide (lienteniinH
,

lli.il.wiiig Monyündi.Hi
,

Mitteleelebe.i,

Ostcelebea, liiniitsutilnuimu von Pulopo, liugis und Jkla-

kass&ren, IJalmabera; a. a. 0., 30a f., 56 b f. und 74a f.),

die Tabakstascben mit Fächern (TomPakewas, Buol, To*
Napus; a. a. U., lOa, 4:'iaf. und ö6af.), die SchQsaeh
aus Palmblatteabeide (XomPakAwaa, Bolaftag Hougoa-
dou, Tongkeaa in Ottedebae, Helmabara, Mittelanmatra;

a. a. 0., 31b), die Knko!<nuCechaber (ToumBulu», Gurun-

talogebiet, Buol, .Mittel- und Südi'eU'beb, Siun.itra, .lav.t,

Alor. Timor. Siiparuii, Ilaluiiihem , Teriiute, Saugi-

Inseln usw.; a. a. 11. Ha), dio i'ormeu zum Sagobacken

(Toumliulus, Gorootalo, Gebeh westlioh von Halmahaca,

Siao, Kiaaer; a. a. 0., Übt), dia Bambuaiglpcken (Toam-
Bnlne, TomPakBwaa, PanoaMaiM, Butan, Jara» SuinlMiva,

Philippinen usw.; a. a. 0,* 15b 1), dia krenatAnnigan Vor-
richtungen zum Fadeodrehan oder Fodenaofwickeln
(TonmUiilic, Suiieulebes , Mittel- und Nordvumatra, Ti-

mor, Teuimber; a. a. O., 16a f.), allerlei Spielzeug, dar-

unter Blasrohr, Bogen und Pfeil (a. n. 0., 21b f.), die

Maultrommeln'") (ToumUulue, TomPakewas, Gomntalo,

Mittel-, Süd- und Ostcelabee, Nias, Sumatra, Korne >,

Sangi-lneeln. PbiUppinen ww.; a. a. 0.. 22bt)« Uierber

aneb die Sitte der Rindentracbt (a. Adriant nnd Krnijt,
I. A. E. XIV. 139 ff., 19011, d iH Aussetzen der Lc-iche

(«. Kthn. Misz. I, 97. Anm. 2, 13«; 131; 135, Anm. 1;

13.Si. 'lestimmte abergläubische Vorstellungen und Ge-

biauclie {». z.B. A.C. Kruijt, T.T.L.V. XLIV, 6, 10,93
und 96, 1901 und L. Boucbal, Globus LXXXIV, 190t,
229 bis 234), eine Heike Ere&bluDgen (vgl H. Kern,
B.T.L. V. 5. volgr. Till, 601 IfiOS; O.K. Niemann,
Feeetbondel Tetb 1«9. 1894 mid dam H. Adriaai,
T.T.LwV. XLI. 641 ff., 1899; ferner B. H. JuynboII.

'") l>ie allerdings sehr auffallende Ähnlichkeit der l'ubl.

XIV, 9a in Fig. 8 naeb einem Maanaktlp« WawoBantaa
wledergegehenei) Abbildung aller MlnabaamiiehUde mit J. O.
F. Uiedel, Bluik- en kroeaharige nuMe», Taf. II. 7 bi« 11,

li^^A beruht doch wohl nur auf einem Kufall.

") Für die T«->Ii«biiv,ti dn l'ninsu; vgl, AJrisni imA
Kruijt, M. N.Zg XLIIl. ;nirl,| rnn-i, » indem vi. r

eckig; manchmal „op de /' Ideiiii^' lui Uaus« stehend), für
die Uantiks vun Sumojit in Bolaäng Honguadou tehe'WUfcea
und Bvhwarz, iLS.Zg. XI, II, iaS7.

*) Fttr BolailBg Hoagonden vgl. aneb Wilken and
Schwara. K.K.%. XI, 8», tMT.

") Fol- Tenimbar vgl. Xna. DnadaB Vt. IISM.
") Fttr OofOtttale i. CatHakOen.', 1MB, B.1T4, Mr.Mn

{grinditg).
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m
B.T. LV. 5, Tolgr. X, 712rf., 1^91 un,l fi. volgr. I,

327 f.. 1897; M. J. vau Baarda, B. T. L. V. e. volgr. I,

19 t, 1895; N. Adriani, T.T.L.V. XLV. 387 Uia 389.

1902; J. A. T. Schwarz. T.T.L. V. XLVI, SlOff., 1903,

und dazu C. A. van Opliuison, B. T. L. V. (6) II,

10911^ 18M, P. S. TAD Ronkol. T. T. L. V. XLIY, 60 ff^

1901, mwi« W. AdrUni, T. T. L. T. XLTI, llSff.. 1908;
siehe auch N. Ailrinnia I'ltiule aiir la litiiratuiW dw To
Radja iu; T. T. L. V, XI., 339 fT., 18981.

Wie wir ims diesen in ganz anderem Sinn« als in

anderen i'eileu von Coiebes geuii»clil<>n ('(mrak-

ter der ethnographischen Verhfdtni.Hse i_Tfjri

BidaiBg Mongondou und) der HiBahAiia, dam «ich

ria* Thlbeit der (Sprachen sngaaallt» ta «rUiiw lubm,
witson wir Dicht. I>och soheiat iH« AiiiMdiiM uniiB*

;7Än^dicb, daß weni^istenR in dar MfaiabatM «umTaü*
Urvtilkcriiii^fselemf nte vorliegen, 'Ti>> ai> die iilir:^,'« Be-

TÖlkurungseiuheit vou ( elelies in doti oljen dulinirrtcn

Grenzen Auziuiobließeii sind. Wenn dabei die oben i\n-

geführten Tatsachen-''^) zuniichnt an Otitcelabe« lienlcoa

lassen, so ist dieMr Eindruck vielieicbt nichts anderes

ala atM diureh ttiig«oflg«iiiia Kaimtitia dar atlmognjihi-

•ebon Ziutliido bnr. wdi VarkvbnbenaboDgm and
durch div etgentamliche, da« Alte and damit einen all-

mitlilioh ü)>«rleitenden ZuRammenhang Terwiachende 6e-

•chichtij der NurdhAlliiii^el hi['rvurg<:T>ifeiiL' Tiitischiirig-
^

E« steht vorlauCig dar Annahme nichts im Wege, dali

Jana BeTuIkerungaelemente za Lande in die Minnhaasa

riagvwimderl «ind. Immerhin iat die Überainsiim-
mang d«> rein othnographiaeb gawonnenan Ein«
drnofca mit der nllarding« »««Ii at«hi gakl&rten
Lage dar aprnoblioban Tarbftltniaaa**) « ha-
uch ton, um ao mehr, iils in oiiioin Fnüu iIIm cthiK-igrii-

ptili<ch«n Tftt^achen der iMinnhassa den spranhlioiien auf-

fsUiir gunaii piirallL'l gfheti : in den R>jstiiituri;;»\vt'iscii

(ü. Kthn. hliar.. I, 139 f), «o daß die hier durch beide
gehotene Gruppierung der Stimme alt «ein und
danaalban biatoriaoban Grand h«ban muft.

mUian iwwBiMlIaduflliidia") Banaibimgan tob (Bö-

lling MoogMidoa und) der Min*b«aaft tn dam nSrdlieb

dafon liegenden In«elu insbeaoodara sa den Phüippi-

") Hierher auch die AhnUobkeit der Klinge de> Pabl.
XIV. Tat. I, Ha aligaiiildaiMn Sahwartaa von Kam» (Tou-
8aM) mit dan ICUBgan dar OiledabaMdiwattar, Tat. XXU.
Fig. II bii 13 (llöri nd KoDdaiÖ*

") VkI. K. Adriani. V.T.L.V. Xhtt, 4M U *M, 4», 4SS,

541 u. rM'.\ nm.
W .hl a'j*r »iml durch S-Uwrerter wie Nr. 279 el«r

Sara»: n »cht'n Kummluog im-li Nr. I* o. !5> Vcrl{<>>ir»-

be/i«btint;i-n mi den Pbilli'ljinen (Miuiliiu.i.-), S-ilu) be/eui,'t.

Über mintiititaoeoha Se«rftu)>or iu tiej- MiuahaHa und auf <t«r

ntirdöctlich von ihr liegenden Insel Baogka, wo ric den ur-

«priinKlicli varbandcnen Wald wegbcannten, um die groBen
SAweinaJagmt ra kAnnan. a. OraafUnd* 1,1011. BaH l86a

Itat 41a V^iakt tot Itoan aaljgeliOrt (a. a. O., SI).

Obar dia nlclutbenaohbarten Inseln erzählt Graaf-
land* I, n folgeodaa: ,IHe Inseln nördlich von dvr Minn-
ham — Hanado tuwa (Babonteliu), Talisne, Raogka und
I^embeb — waren »eit liing«m darch «nderswoher rb-
kommene Stüromo bewohnt, als PcprSober (von
8ulu-Min<i.iuao '

j
bekannt wan-n, uii^l H':l;uinp: Mongunduu

eine Zeit lang untar ihre Ut-mcbaft gebracht liatten. AI»

nen "'), wie sie B]irach!ich nachgewiesen nind, laasen aich

auf ethnographischem Gebiete nicht entdecken'*). Hin-

gegen besteht in der Schildform (a. oben) eine noch nicht

anfgekl&rte Beziehung zu den Molukken, hei der aber

daran zu erinnern iat, daO sie auch von einem Teile

TOD Osteelebea (Tongkean und Tombuku) geteilt wird *').

»pAler der Krieg zu ihrem K««hteil antflel, zogen «ich viele

nach d(>n Haiigiinaeln turiir.k, andere wollten (ich wohl auf
dem feiten Lande von Celel>es fe«t!tren, <'«, wo jet:'t M.insdo
(in alter Zeit Tampaän-Wenant; |vj;l nurh I. li'u]) Iipf;t, nlso

iu der Bucht von Manado, ein Vurlmbon, deui «iMt«r auch
<iur«h die nn«h Übriggebliebenen von Manado-tuwa statl-

ges;<'b«n wurde. Sie waren offenbar den übrigen Hina*
haaaaarn niakt varwandt, nnd dutftan aielt niakt inB
Binaenland «agan, o1»weM ala gani dta Bamehaft ttbar iMid
and Volk gehabt bAtteii- Da erschienen die Spanier — ae

Taiikela (von Knuit^tla = KaMilian) — gegen Mitte des 14.

Jahrliumlerfs . uml Jie 'iitaliuv lolirtrn ni» , in der Bucht
von WciiBiij.; I' ii h'uB ivn« l-^rA 711 iir'.7nj-. ' Mit diesem Be-
rlMil«. vlH R. l'niitbr<i){g« iö7tf iii IJ. T. U V. (3) I, 300,

li-t,fi; . :iucli Kthn. Mii«. II, »7. Nach Graafland* I, 75

waren früher die Inaein nördlich von der Minahaaa eins mit
den SaaninaalB and «alter nördlich mit ainant gralan Lnnda,
deaaan ftataitan um dan «auglsehea and MaaagaelMB Talka-

anlUlUim akgalaltat werden kann nnd da« bis zu den
PMUppteni ratiAta. Saiigi aoll der Trauer ül>er die spiltere

Abtrennung ssinen Nsmen vcrdrintii'n fsumflji.;! . «(•un-n*}.

I>aB die Ixsut«* vun Ma?ini3<3, iln^ urHprnnu'tirti WenuiiL' lüeU,

von ^f»nfii1f> ti:w;i kiiiien, *?r/i*h'Lt srhou R. 1' a d t \) r a r e

l'iTS 'K. T.L.V., \ult'r. I. :>uii, Irtiiu) S<:hijn er gibt uIh

liruDd die ikiaartiKkeit und Mvdk« der Affen an. Di*«e Be-

ziehung der lAute von Manado tu dan Aflm ipiaMa aiak in
ihren mytholngicchen ToretaUangen «faia ttella: aia aalien in

thnen Utra Toraltem nnd kraeliten fhoen (wie übrigens auch
die Lenta tran Tamwaagko) Opfar dar. Graafland' I, 17

führt auBerdem als Auswandemogiigrände Wauermangel and
Katn)ifi- mit Mougondou ao.

>r»n ist sogar noob weiter gegangen, indem ntan auf
(irund Bnmatiaoher Merkmale .die Minahastaer* «.hne Runk-

sicht auf die vorhandf-nen ßiammMunterachiede an die

Ja|>aD«r angeneblossen hat; vgl. z. B. W. Kökenthal, For-

»ehuagsreiso, 234, 1396; M. üraafland, IK- Minahassa* I,

170, IMt nnd P. n, V. Baraaia, 2. Oaa. Srdk. Berlin XXIX,
S»B. INS and OlolniaLXXXIII. Ml h, ims. Pafl japaniaetw
Srirff« nach Nordcelebet verschlagen werden, dafür ist der
viin Wiiken u. Schwarz M. N. Zg. XI, 34, I8«7 enfthlte

Kall vf.iti .T;ihre 13^4 ein Beispiel. ÜVr d<*n Rindnsck Ufr phy-
siich'n i'.r«rlii.|iiiui|f der Minabas-Hnt^r n'ifh- iiorb R. l'adt-

brii;.'^' ' '"^"'-^ T- h.V., S. Tolgr., 1, 30U, IS««), J. C. van
lüjiievi-lii, ( . lebes in iii2i en 1825, 8. 31, IS40 und tiraaf-
Innd, a. a. O., 7«, Anm. I und an den unten augeftUirtea

Btallan. M dar Banttatluag daa anlhTopologiaekan Charaktara
der Hhfiahaaaaaraollta iinnar barUckaielitigt wndan. da> aina

alte Vermischung mit SoropHem, besonders mit Bpaniem
(vgl. z. B. Uraafland' I, 93) im 8piele ist.

") Tiaru n'-hisn anoh nleht dl« Vaaenraberei, die von
der Miii:>li:i^>:i H» nordtriMa Ua an daa Rdlipploan vor«
koiiiiiit. aiehe oben.

") N'icht verwanil'«i'h;if'lii !irr An sind die Bezii hunpen,

die die Minahassa und Nordcelebes überhaupt zu den Mo-
lukken durch dia naarincanan Halma la.Sthn. Mias.1» MIlOi,
die messingenen SeUlde nnd Panzer («. Btbn. Mlaa. II. 9E.
nnd 18 ff.) liesitzt. Ander«' Übep'Instimronngen von Nord-

oelebes mit den Molukken (vgl. z. B. die Aufhi«ngege6eGhte
von Buol in Ji-r Haraainsehen Sammlung, n- Publ. XIV, 4S)

beruhen er.t\sed.>r auf Verwandtschaft oder diinuif, duU djf

hin- und h. rfiihrenden Reiwn usw. in Nordeelebe» und auf

den Moliik',.«» uirhr oder weniger eine gewisse Uleichmaßig-

krit in der Verteilung von DtttzUehen Gi-rätschaften, von Gc-
briiiiaban and wUaietil avÄ Anadianungen scbufen.

(SchluS folgt.)

Ma Moostikarta flbr

'

VordsttMitliabM Oioaa

nniami^ alaika
Die miaph

der danliakaB fleawaita ttOt «tader
Mrtrift mit dam tialiradontrom aikeonan. DlaDampfifüiilan
von Europa nach New York und zurück sind seit April 11105

an dem Winkel, den sie um die Südosteeke der Neufundland-
bank aehlagaa, nm einaa Sreitangrad aSdlichar selagt Dieao

f w, oria im Jahn IMS, anok Bbar dan JaU hin

beibehalten wordaa, wihrand für Jitli 1904 dia
'

nisse den gewahnüÄan Kora gestatteten, der natflnUeta dan
baim Pfr«tda«|iihifdhnrt baaondara gaaehützten Vorzug besitzt,

«chnailar lom ZIela m ftlnw. KiaberRe und Kisfeldcr waren
in groUer Zahl, die südlichsten am 17. Mai IHOS unter 39y,*

nördl. Br. , 3» und »"MtV,* we«il. L. {pichtet worden. Der

fanatiga Verlauf, ohna V«ria>te, den dia OaaanwetiMirt im
uoi ganomnan bat. iat am «o mahr ananarkannan. Aaf dan
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diesjährigen M uiatiknrtMt f&r Mai und Jttli iat jan« Ter-
derSchiFlnhrtsliDiMtoKkBoUlniCk IS UnnMMliebcr

r>«r«1p!liing Ci'liniclii

.

>itUrigeu Juli l»->i>rHli>r>i Aufiuerkiintzikeit der nur toilw«Uo in

ilir«n Ber<'it-)i ehtfiilh uden Bohtffttlirt muA il<C MagiÜMlitTOBe
und dem Ka^t U^ru zu.

Die zwölf KartcnliUttm' von Juli 1904 bit Juni I»n5

briogao auf der UäekMit« von «tw» 6 cn 9* Br«it« nUniuDHi-

tiah ToUttAndig« Ob«rti«fat d*r Sironvcnetiangea toui

BUftliehm KkBDl tili zur Hatteltannnifte , n«eh BeemeiUn
iDDarliallj 34 Stunden. Auf zwei lan);en Kartenatreifen, die

im wuentlicben entlnuK den Westküsten £urop»ii und Nord-
afrik»» Rpl^lft tind entlurt? der Oi<tkü«t« Siitliiiiivrikiti w<"it.r-

Refubr: Hinl, h.ilii-ri \i-<ir- Str/imvertetZUnKC^li »ucl> K;\riiei üiiu"

erfitbrfn. An dieser ixt ki«i)onder« erwithiieuawert , dati nie

noch demaeltien Byatem erfolgt ist, d.ii Ungut für die Wind-
verUUtniiM äblich iiU i^nlworten sind ÜlrttmuDguUirne UJii

aiBW atiHtnknte, «nUpnalMPd 4m WinditwiMB na den
XnbMukMli. yrU M diMen ilDd die BaritrrerUlbilm
darah Mlrkere oder aehwftehere Zelclinung der Strahlen, die

HlnflgkeilsverbftltDins an den Strahlen durch deren Länge,
im Kreifl (liircli • in« l*rf»T<_«nt7nhl Fi<i«gMlr!iill, Ttt^m S|>r*ch-

gebrauf h rntsj.rrrln-dd
,

mm-I d\r Stt-niv iti;<''ft:ra

Unt<rac)ii«<len , »! die W indaterric die 1 ifiifr-f ite , lii^ Slio-

BOngsaterne die Rpitzenaeit« der Kichtar^'ni foi'" n-i'^'m.

Dieser Atl»» der 8trom»on«etzun!f*'ii nuf ji-ni-t Si hiffulirt»-

atrftBe ist »uf Grund von i"l liuuiif. noui nul'i] üu- den
Jahren 18*6 bi« IRO.l zusammaDgeatellt und dcmgeniäB nuch
in erster Linii fur 1<unpfkr iMtUBimt BT IM mit JlUi 1905

zum AhachluB ^• lii.Dgi.

IN« eben erschienen« ItenntilcMte fOr Jnli 1905 bietet

Mia dem gleichen Berddic alae TerOffentUeluiii«, die v<>r

alian dar daulaebm SegelaeUlfahrt. nnd zwar derjasigen der

Iftr kfUUtC* aaleorologitsehe Ereignisa« eingnrlcbteton Riese u-

Mgtar> gewidmet ist. 6ie betrifft die Luftdruck- und Wind-
TerUUtniiM, die für Umitegclung des Knp Horn in IWtrncht
kommen. Wegen der «ubnntarktinTlH n l. i^i- (!»< {(«»tiinie«

t>?»itzl »ie Wneii über das Nautlm-li« Iniinu^ufhi-iidrn Wtrt-
hctit'U die Rll'?8in>>jt!'<ren DarstellunKeu Inaseu das Vorwalten
einer nach i)«t»iMl(n;i'n nn Kap Horn vorüber gerichtet^!:

ZugstraOe d»r 'l'-.nf- ami auch der Huchdruckgcbiele urki;uuon.

Besonders zu begrüßen ist die Zusamnionslellung einer

groBen Zahl ayao|itiacbar KiuzeUartierungea, die das Vorbei-

aMna bwItnunlMr HoehdriMk' und TlaNroeitgebie«* balieSta.

Sie sind, jedpnfalln triiwri»«-, Sllirrfn .ln!irj;SiiKeK Jer Annalen
der Hj'drtigr.i|iliie fniMrinnu-r. uml In«.»!-!, für ilrii MirhUeaer
diener Z«M?.n'tirift nur li-ulcr jiMif '.ciilK'lu' Urliuilfntni; und
diesen llinwei« vermUseu. Al< djis AiiffallemUtif in ««i-lilirhrr

Hinsieht erscheint, daß nicht allein Tiefs, im iiudherkist iU1tt

bis unter 700 nun Lnftdruek herab, jene StraOa gezogen sind.

Dasselbe gantaah «Boh von Ho«tts, derea eines, im Bädwiater
1887, reo mm Abetaticr. Oicae matagvologiaelHn OagaMftbM
«Udlich Kap Hon, von denen die entapfactaendes bekanntem
Verhältnisse unter gleichen nördlichen Breiten zum mindesten
erreicbl, vielleicht n<>ch iibcrbnten werden, erscheinen nicht

unwesentlich zur £riilftraag der in der benaehbarten Antarctii
selbst vnrgefundaoea. tbar Snrarten aaimfM kliantie^m
Ri-hwankungen.

Vak b,^rometrii>«he Minimum de« von <l>'m frnlicren Direk-

liuuemiiglied der Seewart« Herrn K«(>itAu z. b. Meuas in

dea iüMaiaB tM« bawMlataB Stwnwajen M. bU M. April
1896 errelebte an tl. Apvlt nnteratwn S7"BBdL Br. T3^wiaitI.Ii.,

nach den Aufzeichnungen des Ilamburgcr Vollschiffes „Vera*,

den aehr tiefen Stand von wi-uiger rI» t>8S miu. Ähnliche An-
gaben rühren von ilcn Vollm^hlfFcn .läusrinti;!*, .Il^-Iil. it* und
,1'almyra' her.

Ilei dieser Ofl'Ri'nlHnt hvi zum Vrr^'linch prwiilint, ilnß nach
einer von dem'l'aif niifurscInT A 1 1; u i- h' rnitiri'nilm ZusHdimen-
atellung di« absolut tiefaien liarometeratknd* in euro-

pMaeben ütaiMi daa Atiaali» i94nuB siali« fam anaicbtaB.
Am i. Februar 1870 wurden Wlilinun etwa 900 Inn «ertlieh
Irland, am 'JO. Januar 1898 wurden AP4,23 mm bei Och(>-rtjre

unweit Criuft an der si'hotUsohen Ostkhste gemessen- Da die

BchiffshMbnchtniigeti )i«i Kap Ilorn ungleich sfiirlieher sind

als in diesen Krdgebieten, ist dort wohl ein gelegentlich noch
li*fer»r Fall des BaromctiTS nnzunefatnun. Die bisher beub-

acbi<'t>!ti itbaolut tiefnten HarnnieterstSnde im Meeresniveau
gehi-u noch wcsenllieh tiefer herab. Nach Algu4 sind am
.S. Februar lüVV bei Vuli tuuip, unter 1 3 aadl. Br. an der

OatkUste Madagaskars gelegen, 6i»,9l mm LtÜldradk gemessen
wncdan. Oocb bemerltt Jener Autor m dlner Aatahe der
Annalea Hydrograpbiqoae 1899, daS ««der llfaraASlw der
Staliun nooh Inslruuientalkorrektion zu finden waren. Die
aister« kann uitch der Karte nicht grofi ^ein. da Voh^matn
im fachen Küsten^' tIhtkI Iif;;1. Fiiiilot iiiiin .icdorh d<rB

W.LTt Z»l.-|folhnf( ,
«II lilfli-l urli »Is llUlllSlIlolliTiT VlU SOl-

eher, ilor um IB. D^'/omlivr W'^ji) im Tuifi:ii>;«liiftt (J.<t;i!iiens

unter IS",!:/ iv.r.lL Rr., l .14" a' BrU. L. au Ik.rd <if= liiiurika-

uischeu ächiQes .Arelhusa* gemesMia wurde. Kr l<etrug

H4,44 mm. Wilhelm Krabe.

Bflcherscliaii.

Abbe Marin, Vic, Irnvaux. vnvn-'-« il" M»' )!»ci|Uard,
des Peres Blaisc«. (IBflO— IBOl.) i> njir«'« «« porriw|Hiii-

danc«. XIX uml '^46 Seiten. Mit zahlreiehi u .Vbluldungen

und Karten, i'aris und Nancy, Uerger- I«vrault 6i Civ.,

1908. Kr.

Biaebof HBctjuard, der am 4. Aprtl 1901 iu Niger bei

Begtt beim Baden ertrank, ist den Oeogiaphen ala JScgleiter

Bonrsts auf dessen denkwürdiger Nigeifahirt nnd durch sein

Weinsü Wfrk über Timbuktu (.Monographie de T')mb»uplou",

Parü IV 'ii) bekannt geworden. In dem vorliegenden umfMng>
reichen Muclie hat Prof. Marin dem Ejlnuhenseifrigen Mnnn«>

ein würdiges, schönes Denkmal ge:«t't/t, nninn i-r tim vniinn

Lebonsgang vorführt unter Wiedergabc umfangreicher St«llen

aus dessen Briefweclisrl. Ilaoiuaiil , der am 18. September
Ittöu iu AibeatroR im Meujthedeuartemeut geboren iat, kam
1878 Mab Algier, wo «r aieb aorert den WtiSan Vitem an-
aditoBb Bin AvailuO der bekaauten Anliiklarereibetirebungen

daa Kardinals t4ivigerie war die Begründung der „Soci^t^

des Fri^res armes du Sahara*, zu deren Superior Hacquard
\>*«tclH wuri?». K« ttar n'iw .\r( geistlicher Kittar-

oidan, der lu di.-r Sulmra, Jn Iii» Kmiun hin für die Be-

freiMi'i.' diT Afrikaner sti^ttsü sülUe. iiaoiuard entfaltete

seine r:iu>;Kt>it in Biskra, Uargla, Uhardaia und £1 Golea,

doch wurde die UeseUschafl bereits 189°J wieder aufgalöaL

1003 begietteta Baequard die tfiarioB KA'y und 1*94 dl»

Miarien a'AUanouii ra diB Aadjer-Tnarag, wobei Baateatneh
die letzter«, deren Seala dar Pater war, nicht ohne politische

Brfolge heimkehrte. 1894 aum apootoliacbrn Vikar des fran-

zäsiscben Hudan ernannt, begab sich Haoqunrd 1895 nach
Begu und nach Timbuktu. It»t>« l>«gleit«t« ar Hour»t., nn
dessen Erfolaen «r, dank seiner Gewandtheit im Verkehr mit
dl II Tunie-, >;i iJJen Anteil hatte. 8eit Anfang 1*8* war
Hacjuard mit nur kurier UntarbrecUuiig, währenü der er im
Auguat Janae Jabrm bi PaHa snm BiHhof »weiht wurde.

wieder in S»-i;ii und Iiinliukiu, >'V uiil^'iinihiii Reiten tuxrh

Mossi, liutinu uuil Ubtr-l)<iiiomi'> , »ü er .Mi-'.<iuii»ii i^ien |..'r'in-

dete, und tni^' sich uocti mit » . Untiheiideii rhim-n, ril» ihn

der Tod überrascht«. Der Ilauptb'il dra vorliegicDÜen liucli«*

trS^mMriiAb don Wograpbiseben, also pereanUchen Charakter,
dodi dnden lieb is den Briefen auch manebe geographiaebe
und elhuographiache Motiaen; Haequard war namentlich ein

guter Kennrr der Tunteg. Auch von drn überaus /.ahl-

reichen und scheinen Abbildungen aiad viele fdr den Qeo-
graphen nnd Rihnographen von Wert, Bawat hat da* Bneb
n>if einem Vorwort versehen. 8.

Fr»f. Dr. Uadoir Martin, Die Inlandstitmui« ^Ur Ma-
laiischen Ilalbioael. Wissenschaftliche Ergebnisse einer

Iteisa durch die Vereinigten malaiischen Btaatan. Mit 137

TextiUuatntieinan, SO InMn und 1 Karta. Jen», Oustev
Fieber, IM», «o M.
G«»lr*Titi^:-"r allen früheren Arbeiten über die Völker der

Malaii^i hen ll:>.lbinsel erkennt man in dem vorliegenden
großen Werke, »i' vidl »fiitcr iin« dii> F.irtschriffi- der Kthno-
gra]ibio und AH*.liri..|i'dH^i**, »ti\vi,_' ;ar-'.)i. 'diHcli,- Schulung bei

Fonchungsri»i»<"ii nebrnrht hiUfii Wich-jj^e I»:npe, iiu welchen
die Heiaend"!! ;ilt< rcr Z' i". arj;! m v. .riilHTR-in^.'on , treten vor

d^m geschulten Auge m l>tKti«jiiuiiK, «>ne i- ulJe neuer Tat-

meliea wird beobachtet und In iCusammenbaag gabraabt»
wfbrend sonst nur gelegentliche, auf gut OlBw erfolgte

Beobachtungen die Frucht mühe- und gefahrvoller Bviaaa
dea älteren Ucachlechtes waren. Der Professor der Antbro-
p'dogie an d<'r Züricher Universität beschenkt uns hier mit

einetn Werki-, welches iu methodischer Hinsicht TorhiiillicU

ist nnd nicht nur «einp smf rir>«r V^T antpmomnit'nen H'.i«»

gewonnenen Krjrelitii-'e uns dm bK-'l-'t, sondern mich iillc» d.iM

vereinigt, was in der älteren, oft sehr schwer suMugigen
und aacatnalw lataralur Ober dl» ansemmBtta tAatAminn
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dur MalaiisobcQ IlRibiusel stmgl isU \Vi« Urvit <i<is über
l(K'0 !>«iuq u<:ir,t'<K€u<l<i W«rk Bogeki^t i»t, in*g iiihd clnrku*

erkMiii»n, datt e* uo* siwltoiul mit d«m Wobngebieie der

bMd»Mwm SttaHM» wiBor Ovobwi«, Ptunw umI fln»,
••inar OamUatito tob dal wg«ialiiutli«dMn Sportn U« auf
die neueat« Zoit, «einer Erforaehung bekannt inacht, um
dann in einem groOen, mebr all 400 Snitcti laneen Abacbnitw
ilic phy^isclii- At;tlirr>|i .'Uti;!« mh t'iin.'flif iid zu l>t)U.\tiiJeIn, wie
ilif.-H-'i iHülier uur bt'i wt-tiipeii Naturvultern dor J'nll ga-

»esi'ii iit. I'firan icliÜBllt eich der eigenU.cho ethnotfrapfii-

sehe Toil, i.iinl rk'ii S<:hlviU bilden Ausblickr, .MutiiinLiiiinjcii

und kriUicli« Krürterangen dbar di« »UgeineiDe »nibropolngi-

Mba BtaMuDg und VaranadtaalMft jaoar dla Anfmarfcaawtoit
Mit tangcTn erreKondan Sttninau

Sa wird in dem Werlte mit vielen landliluAgsn Anaicbt^n
gröndJieh nufgerftumt, und namentlicb «lud wir dem Ver-
famer daukbar dafür, daU er Ordnuiig und Klarbeit in die

verwirrende Nomenklalur gebracbt hat. Die gewübnlieh als

ät«mmeiinamen bisher Tcrzeiclinoteo Oracs Ulu , Orrinsj B<!-

naa usw. nnd nur HiuiitiioliiiiDiun Hi'vriffon wi'^ ..M.u-

scben do« I^andea, da« Wald«»' uxw., und iiuiiiii>-!.r i>i a«

klariteiiteUt. daS wir aa mit xvei Haupt«täuimen. lien M>>ndi

(Semang der MaJaian) und dan Beooi (Sakai der Malaien) zu
ton baban, «alalM «nlbropolofieeb darch dia Art da» Uaaraa

Sit gaaeUadan iind. Sa ihnao gaaalian alch daaa Boali «iBijia

i)icb«Ultnuie.

An diexer Stelle kann ee nicht Aaffptbe lain. den Haupt-
abschnitt de« Werkes über (!io giliy^ifch« Antbnipologie näher
KU betrachten, ftowolil an 7«hli oichi'n Lt hvmlcn wie nri

Sch^ilfln wnd R!e»»I»tion bat M»rLiii t- iiiijrl.pinli; Stn.rilfn ge-
inai-lil (Ulli uti« »<> rill physiseh«'' Bild lisr .Treinw. .iiiiar'

geliefert. Vor alletti inte«aiert bitr , vim aUet den »uigen.

Zwaigwaalia gesagt wird, da man die 8«noi der .Zwergnuso
SüdaatMÄana* beirechnet, Martin besUtUgt uns ihr« gering«
K5r|wmidd><PowlM«iw>itt IM>«m). WoBaimiadboaslnadaa
Blmtai fMdt, findan wir mtar dan Magataranaa dia kMnatea
l<eate, aber dn die (<ndostasiat«n im allgemeinen schon nach
un<ieren Begriffen kivm erscheinen, so hat dienes dort nichts

besonders Aüff^iD'Tnl"». Mnniii viirbSSH «ich mif R«m!«t ««hr

iikeptiscb ge^i-iiuli.'r Arv. /u «4'iL (i;rbeM'l>'M Si-lilu«-<rn fiu- d'iK

ITrgeecbi^^btt* (it*^ Mfnvilieii» die au* <5«'ii W!«itieti ViMUf^rn

gezogen wenl^^n, eitie Ansicht, die neoenliu^^ aucli v>in VauiI

ücbmidt streng vertreten wird. Wer sieb für die .Pygoiien-

I, Wird Haftiaa A«ilM8iugaB mit Qvwiaa

hütten. Auch die Kleidang, ricbtigei' Korpitrbedeckung, ist

denkbar einfach, bietet Bast und Rinden al* weeentUehen
HloR, iotarassMler sind Tätowierung und BemaJung des
KOrpära. Wiirsala «ad FrBelit» Wldon dan Oimdatodi dw

Wia fa«t Abanll in Aatea — Wa In dla «iaigeD Gegenden
Ribiriens hinaaf —, fladm wir sneh anf der Malaiischen
Halbinsel die Spuren prihistorincher Menschen, und zwar
nimmt Martin hier verschiedene l^iri'^en der urgescbicht-
lirlifn H<'VSU'>rimfr nn 7,» den iUtiM<lPn inensrblffhi»« Übi»r-

re.ittfii t'-'cliiiet vr Ymida uiLtftr den Fr*N:tbli:uj>:eu Itiii-

lueiiUicb in l'erak), die au« Muscbei^haiea, 1 ierl« uue heu
und wenigen Artefakten (R«ib«tvine) beatelien; daran 8chli«l>cn

sieb dk Muschelhaufen (KJi)kkeumödding«r) lb WeU«*l«y,
kaoto «alt aatfarat vaa dar VMnakaala, a» dad Uar aia
SarBoktratan des Meere* angeoommen werden mn0. B$e
gleichen den anderweitig beubachteton Mnschclbnufen und
iK-steben durchweg aus der eßbaren Herzinuschel (Cnrdium).
In di-(i bsiilf'n *'>»mi ui)t>'fu*ii ti-ti |ir;ih5''l<>rii<'bi»n (^hi>rTfnt*n

febU'ri dii- j^tt^int^tiln au« iir:iiiit,, die als t'iii,:i-lf iiuili? :tii vielen

Klellen dar lialbiastfl vnrki imuien und in ihrer Form uicbls

Auffalleudes hi\hon od- r v .n d' i> » >n't viulfacb bekannten
asiatiselien oder europäischen Htvinbeilen oder Meifielo ver-

aahladan 4imU Aaalt dort Jat der OI»«ba wlwaitat, dal cie

vom Bfitaa atammas» Dan Banirf, von deren TorHaluan sie

stammen dürften, sind aia j^tzt ganz unbekannt, während
die Malaien sie gnt fctnnan; von letzteren aber, welche mit
der Eisenkenntnia ausgerüstet in dnt f.aiul kamen, rühren
ria keineswegs her.

Audi der »iffentl'ch» Mhn'ii.'rii;jhi«di>- Teil d« Werkes
nn>fHllt. 4'JO S^riten und Vrin^;! uuü nn der Hand diT t"ia;('Ueo

Foracbungeu des Verfassers, sowie der ausgiebig tteautzten

Literatur virl Neues. Behandelt werden die Siedelungs- nnd
WohDUngsverb&ltoiaae, Kleidung und Sohmitek, dia Nahrung,
iagd, VlaaUang, Oartt, dia Omamentierungt dia Boxiolagie,

ttttaa md OahrlaelM, Sallgicm imd fipnialia. Wenn wir 1w
denken, dafi e<i sich am ein unstetes, wesentlich von der

Jagd lebende« V< Ik bündelt, das in der Stufenleiter der
mansohlicben OcsellsehiifL rnit zu den tieftttt-r-hend««, etwa
wie Tasmanier, Wedda und l'enerländer, perfrL-hüct werden
muO, so ergibt sich schon hieraus, wieviel lieiau^rtiches uns
8emang und Bvnui bietan, zumal da, wo sie von malaiischen

KittdUsaan unberührt bUebeu. Lautere brachten auch bessere

Nalinmt, dam aUarlai Sincatfar«, TOtel, ISdaehaan, VlaalHk
dia sie In oft recht sinnreich gebauten Fallen oder mit dem
bekannten Blasrohre erlegen. In dem ausfiihrliehen Ab-
schnitte über Ornamentik Andet Martin reieVdicb Oelfgen-

heit, gegen Rolf V. Steveni zu polemisieren; die Kritik, welche
dpr Vprfaswr an ihm cibt und welche „mangelnde ZuverlttMij;-

kt'it' bi?NiDt
, i rnclii-i^t ui.n li'n-i lilitjl., und c« (jr^Ldmiut als

i'rlicht, alle Atigat>en, die voii .Suvtus herrühren, an der
Hand dM MavlipaBliaa Warlie« knnfiig m kantralUan» So
niedrig die ITrrtinuna «ueli ateben, spricht aia IbHin doah tvm
drr angenommenen I*rumiskuitHt frei und zeigt , wie sie ur-

sprünglich in Monogauiie lebten, ein iu soziologischer Be-
ziehung wichtiges Ergebnis. Das schwierige Kapitel der
religiiisen Vorstellungen wird sehr vorsichtig behandelt, da
hier die Bchwierigkoit diirrh Kinnn'o^>i«r.,j fremder Kiemente
und die oft kaum ni 'Kh -Iit' Krbin^'uni; liirvAter Mitteilungen

»ich st«)g«rt Und so verhält es <iiob ähnlich mit der Sprache,
die verschieden von .dar malaülelian iat; anah find dia

Bpra«h«n der Sanol und flamang untar sich varsehiadaa, wia
dm mitgatailtan WOrt«rvtrtelet»ltae dartan. Martin hat ga-

fondan, dat di« lingnistisebe Oruppierong seiner anthropo-

logischen Klatsiflkation, die auf das Haar begründet ist, ent-

spricht, wobei allerdings durch Mischung Übergänge und
.\bweicbungen für untergpordneK; Orsifrpe:: «laltflnden. Durch
S,:hrnidt ist festgestellt vorden, daü dir lüitlek'-i; der Senol

und Semang in Beziehnng zu den Sprachen Annama Hohen
und daB, abgesehen von grammatiachon Überelnstimmun(;en,

uindastens 30 i'roz, der Sprachen Jeuer Drstämme mit dem
WörlanahittM dar MoB-KlUBar^inMkan zusammenfaUan. 8i«

atdlan tina dllfra Vorm wr, dam baldige genau« Brfor-

aebnng beim Überwuchern des Halaientnms als dringend
notwendig hingestellt wird.

Kin elf 8ei«oti lari^,'!»« I.itcrntHrvfr/fichnis b'^»i<>i!i<'Iit das

hervorragende Werk, I'ie vurtrr'fTliidien .Mdnidun^eti , irAn

in Anlo'ypie, in Li( h;druik, üiml m-d»leii» u«ich deu
Aufniibuieii des Verf:is-iers au;.'of'.T' i^fU die groll« Karte

(1 : 1 &O00OÜ) in dreifachem Farbendruck, auf einer amtlichen

Orumllage beruhend und mit ainxalnan Varbaaaarangan dea

artiioar*, weist gegenüber dan maiaten liaata baontxtan
•vdlt «weBtliaiit Vorlaalifitla Mf. Biahard Aadreab

Paal Ddh«, Waltwlrtaaliamialia XanMidnaKaa. Tni
aad SM 8. Berlin, AUgamainar Tarain flr dantaalM U*
Uratnr, 1904.

Der Verein fttr deut*ch« Lit«r«tur bietet Im 30. Jahre
seiriop lioMt-hf^n«: tnfi di-m ISt.Ttftiid»' «i^lner Veröifentliebungeu

pin wertv,)ll,'" l»i ii!iit;*'iiin;;snii«el ijb«>r weltwirtachafiliche

l'nti:-'!!, die beim Uglicbcii /eituitg»ipensum immer wieder
tintt-eji-Biitroten. Die»«r Hand ist aber wedt'r Konversatinus-

lexikon noch Partciprognimiu. Kr bringt «Ine Reibe von
M Jiaiayih daraa aaüllltjg diaponinta und «iagdiaad« la-

lialtaangalM da> Kamaclilngan md Snraiditdndaa aabr ar-

It'ichtert.

Nicht allein aus der Widmung an die T«r«torl>etta Oa-
Uia?:liii dw V.>rf»««6r» ^elil Iierv .r, d;iE •'i mit warmer
IU•^;^l^l^nln^; fi.i ilie (ii aiüli ! en de» nienvcblii b' ii Verkehrs
und der Weltwirtsc Uafl (;eM:br:' li.n l'jo Darstellung

entbehrt nicht des 8<'hw an utnl der Srunniuni;, besonder«

wenn es sieh, wie bei Schilderungen aus den Mittaloieer-

ländem, am daa Obenehaaan dar Brimataagnallian van
Jahrtanaenden handelt.

I>en .Mitielmeerfrageu* iat ebenso wie dem .Problem
des Stillen Meeres* nur je ein Kapitel gewidmet. Manchem
ieituti;:b-«i'uileii OebiMe-.üii lu.m d.is nl? im Yerliältnia wenig
vorki iiinieu Aber llnrei-bt w ;,re e-, iJeni Verfasser einen
Vorwurf daraus zu machen, da diti lU: di m bon Ostern 1004

zum AbcchluO gelangt ist.

Das gleiche gilt von dem UrtcU über die japanische

Mltik. Dehn war nicht der einzig« europHiaeb« PoUtikar.

dar di« Stärke Japan« ancb nach dem glänzenden Ausgang«
dat japaniseh-ehinesiaQliaa Krieges vollständig verkannte. Bei

dar anfänglichen Banrtaifanig des japanischmssischen Krieges

kam noch die Überschätzung der russischen Kriugsmaohl im
fernen Osten dazu. Sehr lehrreich erscheint in dies«» Be-
riebtine,»» das frteil de« Verfasners " „nietter Kri'g wird
unter -lüen rni'taii'l.M] eii,-' "'injitiniilicbe SchwAchun:,' 'lapans

zur Folge haben und di« Jiipaaer u^tigeu, ihre liucljtlieg«nd«n

Aspirationen auf Ootasien zuriickzusti^lleu.* Dieses TTrteil ist

geradezu typisch für den vorjährigen niitt<4europäisob«n

Masdyaakt dan Diafan daa lUniaB Oataaa gagaatiMi^ la
aaiaam ftUadilag rdahita aiah dar Haagal «aar iattnatait~ ' ' TtrUntaiiM aad iluar gaaaUaht-
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lifhen Kotwiekalaag, trutz <l«r für lolch« OriCDtieruui; tu-

reichenden uoA SlglBglkkm UMr»Mr> Oand« 4to (Mt all-

caniuo vvrkMBt« taktiwiw vad itimtoMtia^ Letituni;«-

nUgkalt 4w mndemea jMMfadien KrieKfährunK war ichun

aaA dam chineaiachen Kriag* «US einein Vergleich mit Im-

UnualMi anderen VunrAngwn der osuniaiiachen Krie^-
fWeUehte zu cntna)imeo. Tataftclilich ist auf lie in einer

Tereior.altf n unt\ fast unbeachteten Schrift vorwiesen, in

I 'iif in Heitrsb; def Ui.ter/eiL-bn' ten »Der Ktiroakrien* ZU der
Virchow«chen SainniliiiiK n i«:>i)n«i-hjif1l!cber VorlniRe im
jBhre 1B«5.

Gleicherweile iypia«h erstitimiit es, d;iG die rAunillch

näher lie|;ende marukkaninclie Cntge und vor allem der 8inn der

ihretwegen getniSeuea eujfliacb-fraazutiicbeu Abmaehuni; mit

rtr Eingeht «rtUt iiL Dia aacli Oehna Ansicht ron
RnfflAodeni <lM Ptanaomi tugedaeht« .autgiehie« D«-

»chftftiKung* mit dem mnrokkaniecbcn Oeivrbenk hat ja

durch die in neiienU^r Zi-it erfolgte friedliebe Einmischung
JJeutaeblandi eine alle Erwartung übertreffende Bestätigung

•rfHhren.

1)«« ".rii'I /«vi rrütoTj ms« t^'•u nr.rilell'.iHg»« DuTin«, Jia

glei''hrrw«*iHe i}ir(' Sl.iike im iKihbr. ihi rt Si'hw.it'^»' iui forn'-T

)ifi;>'n<;« II t'iiikrei'i üinrpu.i erkeuiieu lasnen. l^n kr^jird

..Mittfliiieerfr«i;pii' ist ^rlmn im Gründe ein «olclv »u» :ifi-

bisher niwh unübertrolTeneii bnU«cb*u Welt|>i>litik. Ihr

sind nook swil mittn »nmhWeBKeh mgmUwni, denen
diMijenlg:« über den KreOea 'faritiKlun xMlMrbnnd Cham
berlaina vor allem lesenswert erscheint. Pen amurikani-

ehen yra<;en wcnlen nicht wi>niger als vier Kapitel K*'i'«'bt.

Unter der Überxcbrift .Die Alte und die Nene Welt" ist ein

fesselnder Essay äber den unheimlichen Plan der Neuen
Welt, die Alte gor8<)«r?u sn87:up«>wern, ver»t«rkt. Durch «ümo
Ausführungen und li in »; i ilrhf Ähnlicher Art, wiü »U- imii i

anderen auch diu rUnftu Kapitel .Banki^rottierende Staai«u^

enihUlt, gnwinncti die simst nur in Ilörsvnkreiseu lebendigen

BesriSe dei inleniBtioaalen GvldmiirkKw aueb für AuUun-
teband« «ia lebandigM Ittterew» , «m » mebr, tda hier

mMidhiBiwl die Onntellnng dee TarfMen eiDao fBr Unlwteitigte

KtiBaBeilHMB bamoristisehes Zog gewinnt.

Leider wird ja letekt bei inw das Wort «n Htelle des

reeileB B<-griffei gesetzt Es ist das nicht der kleinste Fehler,

der ateb aus der noch iib«'rm&ßig vorwiegenden spracbwissen-
cbaftlichen Urundlage unseres höheren Ünt^rrirtit^wp»»'!!" i-r-

gibt, liuri h diese Wurzel steht er in innorr'iii ZuMumuivi
bang iinrh mit (Ie4- ir«itv«rbf«itel«u Indifierenz den Fracan
exotisehfr V'ii>.ir- und BtamtaBknnde ftfennberi die eb*.'n

Erwihnuii^ füuii.

Ein beredtes B«i«id«l- »«* dem v<irli«gnndcn Buch« für

di« infolgedessen luaugelhafta reale Grundlage jener beaonders

fBr Nationaliikunomen sehr wertvollen AUgemeinbUdMig mOehte
icb nicht unerwähnt lassen. Auf 8. 141 ist da* fnbnkmUig,
gewöhnlich durch Erhitr.un vi>n SagoopAnen mit Xlr.knii und
Atznatron hergestellte Kleesals nntf-r d«n .landwlrtucliaft-

Uchen Er-7.p«pni^«6n* nii|;r'fiilirt, ritmcfisinend nur wegen des

irT»fohri^iiJe[i Nauifu«.

Unter die»' 11 rmstanden "inl es vrri-tlndlicb, dal) eine

reale LelA'nitrsR-j iler \Vi_'ltwirt-<rii:U'f«,<jlirt' iil' einer wirklich

exakten Winenochaft, diu 1 n»^e vmrr int«maliuualeu Vor-

gleielit»rk«il der Stetletiken, in keinem der geMvallm Sawys
iMrthrt iet Und dnch gehi.>rt die Vatfleiehlvikfltt der
Handelartatiattken et^mii aeit Jahiaalintea «n den bellebteeiea

VerhnndlnngigafeMttiiden dat iBatUat imamntiOMÜ de etn»

ti*tii|ue, de« vornehmtten der «taatswiseeiiKihafUicben Kon-
gruaia. Und doeh iak die Tetileiehbarkeit bauBdara der
Hehilfelirlitatlrtilten eine inmer driugeuder anftreteade Voe-
dermc der namisohen Kongresae. Der in weiterer Perne
liegende Oeilank« eines WeltwirtachaftsTereins der Kultur-
Staaten, vornehmlich zunächst mr vorli'.ickeii U-n Scliliclittinp

wirtacbaftlicber Int«ress«n4(<'Kci)';it/<-. rix:, «lo i-rnt in rn-uf-u-r

Zeit im ost«»isti«chcn Orient, einen mOnienstlien im i >:cr ule

auch Ferusiijhi'iuln in Mitleideuecbaft ziebeudcu K rie^st>riutd

zu erzeugen vermögen, ist deshalb ebenfalls gauzlicii über-

eangen. Dieses Glied habe ieh in der ecbi^nen K«-tt« von
Dehns: .WeltwirucliaftÜclieu Keubildungea* beeooden
schmerzlich varmiOt. Wilhetm Kreba.

Vf. X. Eeed, Xegritot o< Semhalea^ (Department nt tbe
Interior. EthnMAgienlSnrrey PaUientiena, Vol. II, Pen f.)

Manila 1904.

hii- Kthnographä'' lii-r l'hilici im li;<t ein, '•»hi u'IljUo

AuZMht vrin Fursah^n: iiiig«'Zog«n , namenllicb deutsche, wie

Jai^or, A. U. H .ver, Sohadenbcrg, Blumentritt, und ist in-

folgedessen recht gut aufgeklärt, tkit di« Amerikaner Herrea
iti« An hipeii ttaA, beben nneb dicae r<kal% in die Fareehung
" III i,-r<; ritten nud saeh dem Marter itee Burann of Ethnolni^y
• III -«'U liee im klMncren Ua6«taV für die Philipiiinen ce-
X liiuT' II Eine Veröffentlichuiik! -ni» dieter AuMalt ist die

vorliegende-. :n t t^imr rrrnScn An/^ih! ganz vortrefflicher

Ty|>enbild«i' Vfrs.-lii-ri,., H.-hr ''iiit;eheiii'i^' und auf |i^.r>i'jtili<-iitjr

UnterKUchung bsrubende Schrift K<v<i*. wili-ln? lii' v .l

«procheneu .pygmäenhaftcn* Ncgnt i, «; e/ioll imii-' \ u

Zaiiibales auf Llucun behandelt- Wahrend iln allgemt-meo

die b<^ik«nnt«n MkAriebten hier BeatAUnag» in eiaaainen

Dingen auch TerhMeemng erfahren, rinn wtr für viele An*
getMUt die sieb auf das Leben d>'S Völkchans beziehf^o. srine

Hilten und l<cbensweisv aufklären, dum V<-rfiix««r zu Dank
ver))flichtel. Karl«n zeigrn uns die Verbreitung der meint

im Innern baiuenden Negritos, deren Ueaamtzabl auf etwa
'JSfs'iO iiTi;;>"ii"iiimf':i wird, <tn nie vom Zi>n«is»i infolge ihrer

l.«t>*'ii*wt/js,_' nictit erfrtüt «tir-lfi) ki>nnlrn. Htii-h hf'i stark

eiugeUtiteufr Miscliuag mit Malüieii »ich die stattstiaebe Be-

grenzung der Negriuis nicht leicht durcbtttbren lielt. Oleioh-

viel auf welcbei- Insel sie auch leben, ihr MMdaler Zaatand
iat Abwall dar fleiclie, nla ImMiaoinndiMbe llitiigerMdar

siehen lie timlier, dodt iat ihnen der Aekerban kelaeevep
fremd, und bior bringt uns Reed einige belaugreiebe neoe
Mitteilungen. Der Negrit« ist faul, doch baut er zu seinem
pi(;ei,fti (lebiRliciie TuTiftn . Mai." ui;il Oi'mii«»:', :irirli ein

w+'iii'j IIijiH. /u i]:''H''in /Mi'c-k'- lirlii'-I t*r *'i:iD kleine StfUe

1111 li''rr''nln»<'n W^ilJu durcti Auxhittieii oUer Abl»ri»uiieii clfs

(iDstni)
s

'< um! Klügeln der Häume, so dal) diese absteitM>i].

liurch diese i'atigkeit gewinnt er ein Eigentumsrecbt auf
diew kalti«ierle8tp|le, daa tn» «Man8taauBa%anonaii atreac
goachlet wird. Hier liegt ein Pall vor, M dem wir gans
genau die Entstehung des Eigentuitisrecbtas an (irund und
Boden kennen lernen können. Jede Familie erwirbt sich *o

ihr Landsttii'k . wo «i. mit tpisrfn Wiicken den friicbibaren

Itüden liHkiTt. Ull i iliiü V in ihr i^' iu 'insi'haftlicb bearbeitet

wird. Mlluner, Weitwr nmi Kimk-r lirir Fsmitii» ii«hmer. nn

der Arbeit teil. Das »o erworbi i» Kn;eiitLU!i kr»un von 'U m
Haupte <ler Familie verkauft werden, uml es wird 8«lb~t lu

dem Falle, daS die Familie es jahrelang nicht benutzt, streng

von anderen deren Eigentum beirechtet. Aaeh in b^zug

nnf die BpMio, die Maeifc, die XKnaa und din ainareiahe Her»
atalhnig der finiMlaB hrinnt daa Weife aanea.

Kleine Nachrichten.

— Im ,GeoKr. Journal' für Juni d. J. beriehtet Oheret-
teatnnnt C. C. Uanifuld tiUtr seine Reiten in Hope nnd
Üanltebwaut die er im Jahre 1M4 euegefQlirt bat Seine
AallgalM war die Untertnebnng der Kugkege v>im unteren
Jangtaekiang nach Bietaebwan. des linntlusses und des öst-

llohen Hzetschwiinliedien«. I>«r von ihm gelc>it«-tcn Expedition
gehörten noch zwei andere Ofllrier*", K.i( i'Iin M ilv n itii )

Kapitän Banardiston, an, dereij Hauten h^'.!i, i 1im^-i n.

Manifnld teilt seine Beobachtungen aui liaii, im I n;<iii'r)iiio

und in dem stidlich des Jangtsekiang liegend' T" J von
Szetacbwau zwischen ItscUang und Tschuagking mtt. Der
Katleniliiaae naeii in urtaitan, deren MnMnb i:aoooo(K>
•Derdiage nnr in gmSen Sügen da« bareiite Oebiet vcr-

:ins<'haulicht, ist ein Teil der Üoute Manifolds im Nordosten
mit der dex Bergasseeaur« Vngi-Inang von IWt' (.l'eterm.

Mitt.' l(04, Yatell} identiach. Mnnifelde Bericht enthUt viele

nllganieiae nnd wirtaebaftliehe Notisen. Die Einwohnerzahl
der Provins BaetMherni wird auf M XUlionen geschaut. In

dar Oiigaid «m Han hiSrte HaaiMd von atoar Tradition, dnS
hier aowoU via «aitar ba Korden in d«m TainlInggoWrge
Diamanten geCDUdiCB VOrdtS aalen: auch wurde erzftblt. daO
einige Familien In Ijaelwikn am Han noch im Besitz ujlcher

Stfine Wien, Manifold konnte jedoch nichts über ds« \ < r.

k"inmeii r M:T:ii«nten festtslellen. I>er Werl drr Knifu)ir

nujiiauduii'iier Waren noch Tschungking, der HandelsmeU*>>|>ole

von äzetsrbwan, wird anf 'J3ei61i> Pfd. Sterl. angegeben;
dnvoQ entfallen 21&i)00U Pfd.äterL auf aolche engUaober iler»

kunfi. AnafBhrliefa bakandalt daahatb Mnnüold daa Intatwae
Knglanda an der Eraeblietang Btctaehwana dnreb mit enc-
llscbeni Oelde geb»uti> und unter engli.scher Konirolle stebende
Eisenbahnen, zumal eine französische Bahn von Tongking
nach JQnnan im Bau iat, von deren Weilernbrang naeh
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Hnifd «m Tansjtsekiaiii» die Kfds ist. Er meint, es sei wohl
iiiiiltlir-h, 'I •chfiiiTt 11 , liio Ilaiiiittirtill iIiT l'r.iv.Dz, mit dem
Weitiaii, «all. ilnukou zu verbinden. Auch eine VttrUaduog
Jannanfui mi( dem WdtaSt 4> h. mit
•rwogeu werden.

— A. 8«]lg9 iMMbto in 4«r dem XV. XtaQUaltn O««-
grapheutAM in Vmzig thiii OrtMomehnfi Qberrelohten Fmt-
chritt .Beiträge zur LAuderkunde WeitpreoJSeni*, llanzig

1905, «inen Aufsuti! iWmr flie Seen W«>ftfireußenB, dem
wir riilj;<'ii-lf» i-iiiiirluin-ii ; Diii Sijoiit"^!"'-"- Wijülpreuflvn» uni-

falit i-twii '2(1 IfM.' |kin, »fivi-n MiW'i iiiif il:<' li'Mrjmftruishe,

mkui ftul' liit? W'jyLprLUliiHclie Si-6i:jjlattH ionuut'ii. I-'ür

den Veriiehr «pielen sie nur eme geringe Kolle, da sie meist

w«i» ab VOR dta 8elilAihttnt»lm Uaganj tm dm B«en des
mltUwca Bn1i«s«U«tM Tud io den 8eea M Strasburg i.

We«tpr. flndet etwas UolzHAISerei statt. Dagegen spielen sie

als Wasrerreservoire für die meist gleicbmäOig kräftig tlieOen-

Sii"iii<> WeetprotiBen« utmI fiir rtio R<'gi)lierUDg der Foucb-
iiitlvi-it iii <l..i) überwiegrrirl K;ir.ili>{..n tii;il weoig (rucbtbnreu
lietiieteii iw.t der Hochrlii. Im eiua liedeutende Kolle. Die
Zahl Rller Svoii v.jn inliiile.<te:i!i '2ha Orüfie schlitzt 8eligo

auf etwa 1850, an klaineri^n stelModeii Oewäisern, welche
•It Pfuhle btMiehiMt wwdm, nktgin avtadun noah «tw«
(000 Torhanden sein.

Die seeureicfasten Kreise WertpreuBens sind Hosenberg mit
6,1 Proz. des Areals, Kunitz mit 4,8 Pruz., Karthan« mit
4.7 I*roz. und Berent mit ^,8 Proz., im Durchschnitt sind

1.8 Proz. der Provinz mit Seen bedeckt.

Von 42 Seen von mehr als üjkm Areal hat Seligo eine

Anznhl morphometri^cher Werte b«rschnet. Über lOqkm Areril

•rreicben der Oescriehsec clur Üruasanse« (17,90), der
Zaruowitzer See (14,70), der Weitsen (14,',!2) und der Müsken-
durfer See mit 13,75 qkm. Kino Maniualtiefa vun mehr
Kb «a ctMialik nar dw WaÜM ni( Um, dar Bneli d«r
volanMnnleltilo 8m iit (IT» IBOtotMb OnWkimurX

Da fSr die Piaelierel und den Pixchrelc-btum wt^sentlich

die obersten 5 m-Bcbichten und die Uferzone bis 5 m Tiefe
in Uctracht kiimm™, «In «ich hi#r di" dir<>kt<! wlor indireklf

N;iiiriiii;j-^prc>iluk'-iini <lrr l'im'!i4', ilor l'tlarizrriM uch*! . air.

stärkst«!» bzw. aoiuehtiotilicli kinizi-:;tni-i
r

, ki> lint, Si lij;.) dvi.

Versuch gemacht, den Prozf iit...;it7 drv t fi-i.' iui? im Vcrlult

nia zur üeiamtAiche des Sees und das Volamen der obersten

&ai-flc)iialil iHtTirlilMBli »ua OtMutvoluBMi m bmofaMB
wmlgitwu für die obm utgedeatelen 4t grBBiea 8eea Wart-
preuDeni: Es ergibt sinb aus seinen Br^recbnungen, daB die

Uferzone beim flachen Drauwnsee 100 Proz. des ganzen
.\rt'iil^( b«trikg1, daB sie aber bei einer liribe von K«en. 7.. Ii.

:iuc)j l>,^im Weitsee, bis auf 2-i l'na. heruntergeli' : Inn den
>;röi:> ten Been geht der B«tr«g der ol>ersten 5 m-Sehichten
nicht über 35 Proz. des UesamtVolumens herab. Unter den
2iK>|>li»nkconMi aoheinvn Botimina craMicomis Lilljeb und eine

VarietAt der Daphnbt hyaline, der preollieehirn bzw. pommer-
Bohea Seanpbttte Innerbalb der ProTtnx WestprauBen eigen-

t&ntiek n aain. Umgekehrt eeheint Kurytemora lacnstris,

dae sowohl In den weiter östlich gelegenen Been, wie in

den großen masurischen Seen avhr häuflg vorkommt, in Woet-
preuBen, abgesehen von einigen S«en seines westlichsten

Kreises, Deutsch-Krone, gänzlich za fehlen. IlalbfaO.

- Uber die Fichte im norddeutschen Flaeh! !i ii'l i>

urleilt II, ( Ii 11 w f! n t z : l!cr. d. deutsch, bot. Oes., 23. .rahr.;
,

IV05), daB in Hannover wie in Pommern urspriinüliche

FiehtenbestAnda noch jetzt vorhanden sind; in der Lüne-
burger Heide werden vier bzw. fünf kleinere Verbreituogs-
gebleta aaMalKB. Vana uaa die Btaadorta «wlilioht,
•0 fladaa äA ftbarall tbuHebe. taUwahie gleUba eriillt'
aicM. Die FMlte bildet an dieeen Stellen reine <>tler faxt

reine Beatlade, ht hochwüchsig, entwickelt sich sittmmig
und knorrig, weit» auch ain« sfark« !!• ;i«tu!;^» auf. Bei der
freudigen Kt)t.wicl.fl .in»; uiul Vrriiivhruiii;«(iitii^'keit, welche
die Fichte usebr »der Him^r«,!' ,ia jeiitüt ötaiiidorten in Han-
nover nnd Pommern zeltet, «lapfängt man den Eindruck,
daB dort ein luttürlicher Fichtenboden herrscht, und aolebe

Oft

NhoiUiAi M«r An^

nttlM nun die Fiehte mit in I beräekeiehtigen.

B.

im dort^en Oabiele an^gBBift waiden sollen,

— Kncpcks Heis';ii in den .\n»len «ies niittloren
l'oru. Km «n;.'u?cher liiiremcMr nivmonH * . I{e..']iiiiM i'ii.ijck.

der bei L'honUk, nordwestlich von (V;rru de Paaco, eine Minen-
arwarteB hat, beriohtele dar IioadieBer geogra-

ChimV'te untJ dem Uuallag^. I'ie?* vnn Markham re'ligiert»'n

lii-rirhlj. »iiul im Juniheft lien ,(j(y'>,'r, J' iirii." inih r Ikvgatie

•iuer Karu* lU l:75OO0O »bgödrucki, vaix't i)«merki sein

mag, daB zwei von ihnen, der über die Besteigung des Huaacaran
nnd der über den Andennbergaug von Uaaraz nach Uuantar
(letaterar aüt einer genaueren Kartaaafciwajb etwa gMelttaWK
im .Botolia* der geographleelien Qaieilediaft ia Lina, Bd. 15,

Heft 3 veräfrenUicht worden sind. Da* Gebiet ist nicht oft

besucht worden, vor längeren Jahren einmal von Raimondi;
doch wird o- die p»tiliinte panaroeriksnUclin "Rahn friN>r ilt'n

Yangshalla> l'i>0.' ilnn ji/iclu-rK Hiuiii (JIm'h;;i.h. vun Hin>r;iz

(am oberen Bio de SauUt, inich Hnunutr, der sehr tieschwer-

lich und gefährlich war, üViürschntt Knock einen Andenstock
in 4850 m PaOfaöhe, wobei der innerhalb der Schneegianze
Uaganda Teil «bar akn breit war. Sicht weit ?aa Baautar
führt die alia bieaetrade von ('uxe<> nach Quito varbel, «ad
bei Chavin liegt eine lucafestung. (>stlich der Kordillere gibt

es viel Kupfer, bilber, Gold, Blei, Quecksilber und An-
thrazil kuhlf. Kiti" /«-•ti» Reise fülirte Knock nach dem
Quellp t ii-t lii « .MiiruM in M-inc KorizesMon uod Über den
UuarRi'r.si-:ip.<L nm'h lluaiaz. Hi.'iV.i'i fniicl er in dem
Kalkstein o.nc L.ip&rflLi'.r.' fcr^isiler Aniniuniton . '..^n lit'iioa

einer nicht wrniger al« »u cm im Durchmesser halte. Kin
dritter Bericht betrifft die Ruinen von Haanaoo Tiejo ia dar
MUe det oberen Mnraiion (von Raimondi hewlirielran), fliier

die Enock Im Augusthefl näheres mitteilt, und ein vierter

Reisen am oberen Maraüon und zom Hunllaga. Der Maranoii
führt Oold, und die Indianer beschäftigen sich mit der
Wäscherei. Vou Intereme sind die Spuren ehemaliger starker

13«»iii3eluii|? liÄo den beiden Khi-Hiii. in Gi'stalt von zahl-
rricriL-n Inearuinan und kÜDSt^iiiiL I

i rrR«<cii , (liezwiacheO
TitiiUim:»>u uuti Chuquibnmba — «' l'i' »ml. Hr. — die Ab-
hänge allenthalben bedecken und zur Anl;i|.'>- v> m Pflanzungen
oder t'eldern gedient beben- £ia fünfter Bericht endlich
lehUdert eiaan VaHBeh, den aagehHah«TU la hohaa Baaiaataii
so beiteigea. 8e lutte diaeea 40ltn BBrdUeli voa Haaras
liegenden Andengipfel Raimondi benannt, wBhrend er nach
Knock Jlata-raju heiBt. Knock kam dabei bis zur Uöho vun
utwa SOSOm, trat dann aber auf Kiivalten und mulMe um-
kahtaa. «

— I>ii- f t ;wi />j« i ich e fi r a rl in e n . u ng in Ecuador ha»
nach einem der l'.ina«r Akademie dar Wissduchaften er-

BtatMai JBaciebt im Jahta 1004 mit deoselbaa flainriadc
keltaa lu klm|>f<^n gehabt «la im vergangemo Jabre (egt.

Qlobu, Bd. M, 8* eo daB die Vollendung eine neue
Verzögemng erführt. Dia WitterangsVerhältnisse sind wie-

derum ungütn'ti'.^ irwWMer», und der Nc1>elr<"lc1iliini ilcr linhft-

ren AndeDi:i?i>iftf Inil ^i«-n Auf.'ntlntli an vn-Iirti Sti\r_i(Hien in

dl« Länge );c/('}<cn. Außerdem bat das Uerr'o licn der ü.i-

boQen|>eat in Ecuador die Arbeiten gehindert, nnd iinhrai-o

der dabei bea«; liiifItgtun Ofllziere «ind von Fieber Und anderen
Krankfai^iten heimgeeubt «wden. Wäia «an aa die W-
«pnknglich bewilligten Kttlel gebunden, ao wBrda man die

weiteren Arbeiten einschränken müssen, so durch Ki'trzung

der LAnge dae zu messenden Bogens, durch Anwendung einer

woniger genauen Methode für die Hes.4ung der südlichen

Basis, durch Aufgeben der I'endelbeobaclitungen und der
Ausdehnung der Mussunpfn rmrh Mfieh.nlH an der Küst«,

Besonders wiinle der ForifiiU iln- is-i.d. lli-. icbtunurm den
Wi^rt der Rt^nllate des ganzsu Uiit«t'ti«!ltm<:ns ar;; vermiadern.
In d--\i\ IViu'iite wird deshalb von solchen Ki[i!icbr:ui'«ungvn

dringend abgeraten und für die Durcitführung de« ganzen
aieprangUeben Pregyiuanu eiMgatrataa. Diwaa wgida aaeh
aatar aagttaMJgaa UmelAadan Ma Mal lOM

ift 4bec einige lalaar IMM latd 1*04 unter
in den Andaa den miltlaian Haitt awiealiaa

— Ober dia gewalti|(e Starmflnt vom SO. «am
:tl. Dezember y-t-, wie sie sich an der pommerseben
Küste bei Bwinemnnde abspielte, handelt eine von Prof.

Credner im IX, Jahreeber. d. gftogr. Oen in HrftlfSwald vcr-

öffrntlichtf >{rn|ili:.Hche Dar«te)li.n>; das Hafentauinspektors
Kolilenberg in tjwinemnnde. Starke bis stürmische Winde
aus Nordwesten, Wcfsteu und schtieBtich Südwesten stauten

am 2». und 30. Dezember das Wasser in die Ouaee biuein

«ad amaagtan dareh pitttüahaa DnaiNtaflao dae Wtadae vaa
SSdweit auf Nordost in der iTeeht zum Sl. Dezember ttnd

Steigerung der Windsrärko bis zum Sturm — während gleich-

zeitig da» Barometer bi« auf 791 mm herunterging — eine

Sturmflut, welche bei sWinernnml.. (,"'i;"n - flu v. rniitta^s

am 31. Dezember eine Pegelhuhi' »vm i,T4'ini nlvr SN r.v.r

Folgi» liiitte. l>Br N'TflrxrtÄtrinii tinu hto »uglsich i-m ;;nn.' nii-

i;<'w:.:;iil eil v»:,rkf>s Siiik>n> dt-r l.nftlemperatiir tif.| VMi-. Ii-i.s

l'liermoineler tank von -f-
8' am 2», Dezember Hittemacbt

auf — g* am 1. Jaaaar miWagi 8o aduall via aia gakanmMa
war. Haata aanh dia Btormiat wiadar abs am i. fanoar IM»
Xittenaaht aa(gla dar Bwlnmabadar T«i^ «ladar 0,0 nater
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KM , Bnrometar war von 73ä mm am Abend «i^ äit. U«-
zembcr auf 7HQ tnm um Hittarnacht de» 1. Januar IVOS
ftiegcD. Die durcb «Ii« Flut frzcugl«u gewaltigiD Köstea-

«Dd Landverlutto inantalb VwmoauMnu u4
will Cradner ipftler eingeliMid danWIni. H.

—- Ob«r die Soillyinneln, die itn 8üd«r«st«n von Curu-
wall «wi^cht^n 49 m4 W rj'mll. Hr. Hff^pml» In*«lgrup|i«,

machte Lardeur lu der !^itz^lllH doi I'ari-(!r p;l'0^rnplli»che»

Oeaellschaft vom 5. Mai <l I. DiniK" Mitt. jltjiii,'« (Tgl. .La
OA(igr.*, Juni 190,S). D.ir Ufi:,u .\r<-\npr.\ riihSt 200 iDseln

und InielelMii obD« die zur Zeit niedrigipn Wamratandea zu-

taft twttPilm IMmh nad Bmdhlnk«. Bewobat tind nur fünf
liiMninitn*BBnia«n IMOBnlm. DarSSuganglrtKhwierig und
i;<'rährlich iofolg« dvt gwringtn Tiefe .dei Meeres in dem
Archipel. Kiti«n Httf«B hat nnr Rt. Hary, die UauptsUdt.
doch ilt er nur klein und nur far Fiacherhntite goeignel;
die Bai davor kann dagegen groDe Schiffe aufnehmen. S»nder-
Imrrrwein wir«l nm üeu liew.ihntm wenig Fiwhtaüfr und
SchifFahrt b«irii->.i!n , i>ik\ r> K.Ui nur im giuizen 2?' IturVen.

Der fisch-, LauguaCen- und Uummerfang wird vk'lniehi: rou
Cngl&ndern, Bretnnen und BoalogMwn amgaBbt. Wthrend
langer Jahrhunderte leMen die kutisidiMB Bswobiker nur von
8tr»iidriah«r«i. d. h. von den 8«UffbrtciitB; tut du Bindi-
holte von 8t. Kary Uegwi deib«lb «tnUr «Mar inttgHohMi
Mntionen. Heute lind die äcillyineulaner friedliche Oarten-
b«tter, und ihri^ Heimat ist «in blühender Uarten geworden,
d-ink <!f>n B^niBbungen de» Grundherrn der Iimeln, .\iipru"'tn«

Smiili- Kr hatte viel Mühe, dl« L«ul« zi: i!ir«r>r latif^^koit

zu erziehen, und itieil auf heftigen Wideratnnil : ji'i/.i mhhI f.o

dadurch wohlhabend gewurden und zufrieden. niül«
Klima befördert die Kultur prächtiger Blumen, und von

fmamir Mt Bad* April badMliM dak idl« nach s uii-n

mf mih T&ler adt N«RiMea, I<evk< ,ji^ii lud
Blumen, und in der B6he der Bali»« he-

Danpter täglich bis 35 1 abgeuhnittene Blumen
nach Penianc«, di« !ii Lomlü» *'ineti ^n'.cn Alj»s;z ßnft^n.

IJer Wind ist eiii R^ioli^r tVind dihM*r Indu.Hlrio, di«' IriMiliintT

t<'ili.-ii dah<;r ihn Felder in viele kleine Qu-idrate uml um-
«fhlit'Qr'n »ic n.it dichU'ci Hecken. Die BluuienzuL-h'. nimmt
die ganze Tätigkeit der Bewohner in Anspruch. Bmith bat
^tth snf dw IbmI tmtn §m dm Rainen eines von Oromw*!!
naMSrtini BMtdiklintlwtwi «in SohioA «ingarlehttt nnd
doH •iaM tdAMBSttkiitKelwttladMniHUliTiato troptooba
gnd rabtropiielw OtwicbM KMaOMii.

— Kolturkreise. Friedrich Ratzel war «x, welcher
zum T' il im <1'~.»<'ni«tze zu dvn v™ Ad i*f Bastiaa verlre-

teiicn .\r.!icli,-iiii)n[;pii die sogenaun'.u (,'c"BrRiihiHche Methode
IQ der lilthnographie einfühlte. Für jede Kns<:h«inung ver-

iMgt« «r HIoÄebat gmtaue Kingliederoiw In eine ge»gmpbi-
Mlw FrOTfm oiid FeeUegUDg auf der Kktte; erst in zweiler
Unie kam ilim dl« peyehokiciialM ]MMtun|r, und in dm
Streite tun Obertraguog odai BolUhBiUiC •luita «r linli mit
Vorliebe auf die Seite d«r iMsEtarcD, nahm er da« Wandern
von Oegen>titnden , Rrflndimgail von Ranae zu Rasse an and
Iwnutzte (ÜP Ki-i»«b»i»!ie zur F«!ii1»1<»lliine von Riiiwnv»rw«ndt
Schäften liatzi l Imt (lHn,il, S-;-liuit> i^-'ni'u'lit-, und ^oiiie

L«brea »lud tou vieien AnliAUiteni, tmmetitiiiült bchuri? vi r

breitvt worden. Auf verwandten Boden itellen sicli ,> i.-.t

swal AbbaodlUDgeu. weich« zeigen, wie reicher Oawinn aus
dan )uifg«bft«lten Rahittm dii latUBiir Xvaaaaai fir VUkar-
kttoda gesogaii warden fcaini. Zwai MÜMMtair M diaier
a(hnogni|>hi»chen Kchatzkammer, die Herren Ackerroann
nnd Qrftbner, halten n»ch ühiilichcm Pinn« du gewaltige
Material tmter glt»irh/eiti;; i^inj.-fii.n-inr R«niitj:uni; livr Lite-

ratur b«Brbi_:lct. ilor er-^t.-ie, um die KuIturV.n-i^p iitid Kultur-
sohjrhti-Mi in A f ri k ii , di-r 7M*nt", um lieid-'^ f\r <i/eauien
f. s17.u1l-kiti ( /.fitaidinf; dir K'-Iiii(i>ii,ni-, lyor.. Heft ; ). Beiden
Abbandlungen sind auch Karten beigegeben, leider in reebt

«laBdfanMr Auafühning' md viail ra kteinaui MaSsube.
Tb Mdan wird nach dan 8pnran dna KnltDnmsnmntenliaDg«»
bei verschiedenen Völkern und nach der gemeinsamen Orund-
fonn gesucht; keine einzige liir b««l«hvnden Kulturen ist ja
eine .Rein/.ucht* »uk üich selbst, alle sind entstanilrn durch
Zuführungen /.u dvin Vorhandenen und Misohungen. Bei
dem hohen Aller d*^» Monirhfni;f«e?ile<',ht<»t uarl di»!a sn-
zunehmenden einstigen ZusHn.ni' ulinn^e hIIit H.nien üpct
es ja nahe, daO aus dieser Perind« noch gemoinsikuie Keime
titid K.Ieniente in alle die apäter differenzierten Zweige über-
gegangen sind; bypothatiieli bleibt dieses jedoch immer, und
am a» bypoüieUaibar, J* joniar die KaltafanMbainnncaa
nwl, die WftfTea ma Qwdta m glaleher and ihalieher
~ waleh« oft BD aberreaebecd bei vait woalmtider

eutfprnten Vi'.k^rn Äuftieteu. Für OzeaniwB »cheiilet

Oräbuer eine u-est- und ostpnfiunniFiche Kultur, ea>e

maianesiiiche uud polynen'sche aus und weist alsdann die

folraMiaehaa» malaiischen and ttikronaitoehtm Madöiae ia
Hekmeitni nach; der «uge ZaHmaiiliaBf dar TaneUedmaB
Kulturschiehten mit AaioB wird klWi TUtd in feinerer Ourch-
fübrung wird hier an der Hand dar Tatsachen bestätigt,

was allgemein scbun «npmnninien wsr Weit hyp ''^eti't-lier

winl die Bache in .^i-kertnium« .^rNdi
,

Iwi wfl.rli< r die

Btitlralischen und iiidooeaiichen Kulturen mit denj*"ni^'en,

die pr in so vcr/uglich sachkundiger Weise in .Vfriku n.ich-

weise, in Zusammenhang gebracht werden. Ha sind Iitusend«

von klataan, methodisch anrinander gereihten Tatsaclu-o, die
er nnt vtnfBbrt and w«loh« ihn zur Annahm« tohf^ndar
Kultoracbichten in Afrika drBnfen: 1. IHgiitiaelia Knllnr,
mit der Ältesten nostraliaehan aien deekand. 1. Bie waatafii*
kanlHch«, der ostpnpnanischen entsprechend und wahrschein-
lich aus Indonniien stammend. 3. Kin« wnbrscbeinlirt- auch
dorther stammenJa Kultiirirliiclit, dln mit dprn weiit|.sipuani-

sehen Kreide zu^ammenhilnf^t. i V.ine im we>lliclieii Sudan
vertreten« bcbicht mit Aualogieu iu Vorderindien. 5. Die

hainitische und altaemitisch« Hchicbt im SodaB, Ott- aad
SBdafrika. 6. Di« arabisch« Schicht.

— Au»^:riil>unLr<n in der El Plurial go-oanuten
Hühle bei der Stadt Kitncti Spiritus auf Kuba bat

Dr. Montane aus Havanna unt«rnommi>&. Nachdem er ein

.K.^UtiiJI'-LHer WB l,Mai aurke dusÄRntkao batta,
langt« «r Olaf den aatdriidhaii FalibodaB. wo er :

Skelettrest« von M«nacliani VNHWalaiBgrrät«, KnobhaB WB
Vägeln und Fisehgrftten fitad. Dar Tuff batt« dlaiB olla
Iti^K'rSb;ii»«tS;?>i eitles nntergegnogeneu V(dk«s zusammen'
^'tjbuckcii und »ücn in d"r ursprünglichen Lage bewahrt.
MontauO konnte daht-r genau «-rttennei,, JnB fj »ich um ein«

sekundere Bestattungswei »e baudi-ltr, d.« iIh' ScbtiM
und Knochen wohlgeordnet beiiaiiituei^isLgou. Ks handelt«
sich demnach um eine Art altkubaniscbes Beinhaus, denn
die Leichen muUtea früher anderweitig bestattet geweaen
uad von ikram aialaa Bagrdtatiiplata nach dar HShIa Kl
Flwial fibaifiniirt worden eibi.

— Spuren griechischer Mimen im Orient bat
foeaf Roravltl in einer besonderen Behiift (llariia. Majwr
Und miliar, 1*W) verfolgt, und da gerade fiele ArtwK lajg^
wie die Philologen immer mehr der KibnOgraphie Benc.litBn(
aehenken mitssen, so wollen wir hier auf das belangrateb«
Werkchen hinweisen. Das ist auch in einem Aufsätze von
A. Vierkandt (Glot u« Bd. 85, ü. 3b«) ausdrücklich faerror-

gehob«n wordrti Hr r<>vitz vffrfnljjt d^n «.'ri»cW«ehen Mimus
im Oebiete de« Islum, mim«ntliidi lici den Aml.i.rn, dann bei

den Joden und bat auch die ägyptischen ivriillelen horaa-
gaatmten. DbI oa aber Uar eiah nieht nm tim c-mz ytf
ainialta Konstgattang bandalt, aoadara eine allgemeine, allaa
Völkern zukommfir.d^, hebt er ausdriicklich her^iir.

.ÜIwrall auf Kr iau treten friih mimisch« Nachahmungen
der um^'i tuenden I.i'Ikwijmju , Tiere und Menschen auf, in
V'TliiTidi;nj{ mit 'riiiiyen, d:" in ifaren Bewegungen selbst

?.--lion ein n>itiii«che« Kleinem i-ntliHlton. Sehr friih wird der
niinii^che T;<nz verwertet, um prukii^« )ie ln[orr«»c:i des Stam-
mes, Uedürfnin« des Jttgers, Viehzüchters oder Ackerbauer*
arraieban tu helfen. Kr wird als ratigiSeee Zanbermittel
erarendt, am die Oeiater and Dtmooen, weldie ttberWeeha>
tum nnd Vennabranf tob VeldAtBcht BBd Sotfhttiem harr'
sahen, zur OewKbrung releher POUe nod TtvebtbaTfcait ta
voraulaisen. An weit voneinander gelepen*n Gebieten der
Erde, wo von Entlehnung uud kulturvUer Abti:ini^igkeit nieht
die Rede «ein kann, bcge^neti isn^ TSn/v, denn d'eilnebmer
sich als ticrgMtaltve Dmni neu ma^Ü,ieri'n uml nl' Symbol
der uuerschi'tpflichttn S^ugungskraft \|er Natur den l'h.iMua

tragen. Durch Nachahmung der VorgiEgf. »eiche -ieli \«i

der Befruchtung abspielen, ha|lt« man — das ist der bino
dieses A oalotieaaaban— K^Mboiheit dea Bodaaa «ad Vor*
inrbrung dae Viahbaitkadai eu erlangen. Sie Terbiadintf
von Setinuspielkunst mit r«-ligi5<«n Kultbandiangen ist wie
die Aufführung mimischer Täuz« «in« ethnologisch« Er-
«rVn'inung, die tiVrall ii: ii primitiven IC'iftnren zu IwmS-
ciirliit^n l«t. In h dier v.n^tlen-.oher .\u>tiil.hinK «ind -ü'-se

komischen nnd burloaki-n Nachalimun^' n von äzeuen des
wirklichen Lebens vor allem in tiriei-henland entwickelt
worden, und der ^iechische Mimus ist von folgearaivhJt«r
Wirkang lawaaaa, bot im Okaidant «Bd Oriaal die dntnatl*
aebe VmduktioB ia Mina Farm febanot «ad W* imah Ua
»of don hoatigoB Tbg im Idrfcinbaa

~

VeMMarartl. Kelakteitr: N. Singer, Bdi«Bab«r|-BarliB, Ilaa|«<nla 98. — DrtMk: Fri«4r. Viewag o. Sehn,
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Sprachen vnd Sprtcligebiete in Denfsch-Mikroneriett.

Ton H. 8*idtL Budiii.

El« dürft« TorfrültI ur.sfheini. ii, Lrutc •n hoii eine Frage
zu bebandelD, die vielleicbt m (t«ii »i:L»iui'ig.^tt>u j^uhört,

diu im Uuikreise des Stillen Ozenne zu erfoncheu aind.

Wohl ist dor Jkgrifi „MikronttHien" ledij^licli eiu geogra-

pki»cLer, da m TOnSUndpuiikte der pbjiiiBchun Änthro-

polmps kdaa «ntepnolmide TdllMCgraiipe gibt» du diaae

RCoiM bewohnt, und di« ^i3m adohe dan Hrianaalarn und
Polyneaiern Hnt^'i'i,'i r>^4>si>tzt werden könnte". Stämme
Mikronosieui! ufbuiun vR-huehr oiu« «MittcJstclluug'" zwi-

schen lieiden ein, iiuii>ni auf t'iiiiL:i'ii In.seln das poly-

BMiache ELlemaut »lark üüurwiugi, wuhrond auf nndercn

be durch die dunklere Hautfarbe, die

Hun und dia liDferan KApfa daakliah lum
Aaadndt kmamt I« daa Spytebait dar MOdwtiaaiar

bar aabaint allaia dar malsBaaiaoha Eiotluß tot-

snharrMben, und cwar in einar Waia«« daO nura dieae

Idiome v n An^eichtlich gan.; <1>'r grofian melMiaaLNheD
Spracheufaiuüie zurecbneD muü.

Im übrigen iat, uiA mit ProfesDor tuii Lii.ii'bsn zu

reden, da» „Verbälinis zwischen Sprachen und Rajisen

in Ozeanien noch durchauH rätaelbnft". Hier liegt „ein

faa( ua^sahbara« Arbailafald nabasn vAUig brach", und
wir vantaliaa ja Ungar, ja malir dia baw^j^eha Klage,

die der verdiente Kenner mclancsigoher Sprachen, Pater
I'rofeHsor W. Schmidt, auf dem ernten Kolouial-

kougrcC 1902 Tur ih.- ('»ITi-iitlicliki-it biui.:ljt.'- I»«^ l.-b-

hafte Interesse urul der rege Heifali, die dem Vüi*lrage

sataü wurden, ließen auf schnelle Uessernng de» bis-

bar%an Zaatandea boSen, und aw-ar nicht bloü in den

Mtaraa oad Dlberan KoloniaD, aondern nach im deutschen

Paailla, Buutaatli«h auf dm aaüiTaiMaiaehaa ArebipalaB,

wo dia j^praebforaehaag wobl am maistan dar FSrdarnng
bedarf.

I>eiUt;r kiUiD man heut<>, aUu Jrui Jülire nurh dem
Kongreß, Ton merklichen Fortftchritten noch wcni^f n-

S&hlaa. Dabei wis'-rn wir, daß unsere Beamten uii<l

jbsta ia I'oimj in Jap die Sprache der Kin-

gahaimaa T«r»t«ban, Uiaaa Spracha bai allaa Varfaaad-

laagan nawaadaa vad ^adäahalb oia a« waMgabandaa
Vartrauen seitens der Farbigan gaaiafiaa. Der Yiie-

goavameur Berg hebt es im latztän JahrMberichta ba-

sonders hervor, <l<iLi i.'<-ritdo bei den Ponapeaen, die »eit

den schlechten Krlahniügen mit den Spaniern noch immer
miCirauisch sind, der Gebrauch ihrer Sprache durch die

Weißen den günstigsten Kindruck mache. Wir wissen

tamer, daß die Miitsioneu gehaltaa aiad, ihre Zöglinge

aaeb Kräften im Deutnchon SU aatanuditaai walaham
Zwaafc einige doj-pe^pracbige Lahnaittel dieBen, dfo oina

UXZTUI. Vf. Ii.

Kenntnis der ''nitnmatik uiiil de» Wurtscli;it7.i>^ der

fremden Ziiugu fjur utcLl abxiiiuboaii waren. Idügob

diese Küchlein zunieit noch bescheiden und lückenhaft

sein, so bedeuten sie gleichwohl fUr den Sprachforscher

eine wesentliche Hilfe, die ihm, zusammen mit den Voka-

bukriaa aua Altetw and aaaocar Zeii, wahraebaialiah

aiaen tiafaraa ESabllek ia daa batraffanda Idiom arältnaa

könntiTi.

Aui- dum (,'HijZ''n (iiOiiLdu diu' KuruUuKU uikI dor

rnliuiiiiKflii Ijt'sitzcii wir bis jetzt nur über <lii-' Mort-

luckspruvlie, wie tiv nu! d- u drei NachbarutoUeu Lukuuor,

Satauan und Ktal iibliili ist, aise etwas umfassendere

Skizia, dia aaa dar Feder dea Tvrawigtaa Kabarj ataauat,

dor iÜ ia dioaarQrappa drat Monat« aafbidt. JünA ibar
dia woiHiebatan Gliadar, wie Soaaal aadHi^iailMt arlla-

g«r« Wortreihen mit Vergleiehan ava Tarwaadtoa Oegen-
lUii f/i.-e.iuiiiiflt. Wi-ittTi-s bat der Mann, der ,am meisten

dazu In' rufen wur, übtjr die Sprachen, bzw. die Dialektf»

der Karulinier .Vnskunft zu geben", auf diesem l\Mf an

Sunderarbeiten leider nicht geschafft. Dagegen linden

sich in seinen sämtlichen Schriftan, SaKilgüeh der Mono-
grapbia flhar NultBoro 'X aUardiagä nniront, sehr aahl-

reiob« lingniatiaeb« Abgab«», di« wobl vardiantan, ajata-

malisch geordnet und untersucht zu werden. Das Ver-

sprechen, solchen „Iudex" herzustellen, besteht jetzt

-fit zi'iiii .Jiihi rti, urul der es getiui. ist k>-ii) /indf i i>r iils

der iierautfgebor vuu Kubary^ ,Ktbuograpbiiiclicia Bei-

trigen zur Kenntnis des Karolinenarchipels", also Mu-
seumsdirektor J. D. £. Schmeltz in Ltfäidan. Wir ba>

dauern sehr, daß er »eii^ Versprechen nocb niobt «iagalSat

bat; dana wir wOidfaa an ooteharZuaanaMnhnuaf auBor

«o&atigaa Yortadea aaah ata Kritariun fOr naa«ra Latalaa-

gen gewinnen, da» mit jedem Tag;' imtrt fnilipi'r i»i ^i }ii int.

Die» bezieht »ich nicht zum nliIl(l(^tLn itai die lusol-

iiaiui'ii. <iiTi-ii ^'enaun re-ti-t<'llung Kubary stet« am
licu'Zou lag. Sein Wuri -^ dürfte Jeden einigermaßen vor-

sir>htigen Reisenden warnen, sogleich mit -Änderungen bei

dar Uaad au aaia. War dia Litaratar ftlwr Itoataeh*]liluN»-

naaMB kaaat, wird oft radit «ig«M«ftig bartSut. waoa
iluB, aUen Quellen zuwider, plötzlieb aiaelaad anter atark

«rwandelter Bezeichnung vorgefahrt wird. Dad dtaaa

*) Zuerst vollsCüntlii; abgedruckt in den Mitleilun-

gen der 0<->CT. G>'«flM?i"hnfi! in Itiiiv.tnn p. Hd. 18 (I901). S. 73

bin Wir liiili.-:, hier N.jrm-n urnl \ likiibelreiliSn , ein

Verxftlchnb der Zalitw6rter u. ilj;!. im In tu I st i-tlicheii gr»m-
mati.icbeu Notizen.

'i Uamit suU aber nicht gewigt sein, dali Kubury iu

Jadar fiiailabl ala uaaataatbafa AotorUil an*
aaaahaa iat; daa aal faraal
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H. 8«ld«lt SprMk«& «ad 8prftohg«bieie ia Vsatioh-MikroDcuaii.

Wablnit tat oft duErgabniit eioea kursen Be«aehes vod

«migm Stiioden. J^nmt dann denelbe Herr nach

Jahr und 'l'ag wie<Ier in« Land, ao kann es geschehen,

daß in Riiiiii-iii Ift/tt'ii l^t-ri.ihtc i!« r \:4nii- .ilieriiiiilH vtT-

ändert wird, uud so furt, wlo gLiwi- sc Lii-ispiclc lie« .-i^ni.

Wenn wir recht vermuten, wt^nlrü wir wniil in nriL-bvti'r

Z»it Ober die We«tkarohuen eine linguitütische ArWit zu

«rwaiiMi bab*>n , und zwar von dem rührigen Ifozirke-

umtmanu Senfft auf Jap, dam wir bereit« eioige Bei-

träge xur Spraeba der HandullaiMr wdaDksn. Für
die Marianen bat sobon früher der ßesirksamtmann

Fritz in Snipan eiuo Grammutik und oiu WCrterbnch der

iiiif soiiii-ni Archipel geredeiiMi l iniun.rro^ijniche verfuGt,

dta beide lu dvn Publikationen den „Sciuiuar« für orien-

talitche Sprachen" Terölfentlicht sind. Ktwa gleichzeitig

eiKchion die längere und ausführliche Studie von W. E.

Saf f ord über die ('biimorroaprache auf Guaui, abgedruckt

im «Ameriean Antbropologiet'', Bd.V und VI, alio in den
Jahren 1908 und 1904. Leider hat FVtts die SalTord-

6-lif' Arl.i>'it nicht liiT'.iitzi'ii könneu, obwbon solche Ver-

gleiche in vli'HatUur IliiiMcbt v»n Belang geweacn wä-

ren. \'i(kivbel>nli;it7. , wii- iliu i''ritz iiiier cuittelt, bnt

den Vorzug, dali er nicht nur die deul»cbc Hauptinnel

Saipan berackaichtigt, sondern ebensosehr da.s kleinere

und abgelegene Rota, in deaaen geräumigen Hthlen
einst die Reeto dcrChanorro eb aghlttiandaa Atyl linidao.

liier hat aioh daher die alte Sprache viel reiner und nr-

Rprünglicher orbalten als auf Saipan oder gar auf Gaam.
Für diu Iteiii't<'llmi<,^ de^ Cbicini) irj-Idionies ur.d "i-itier

Stellung uuter den „aubiritneaiüchett'' Sprachen wird also

das Fritztcbe Lexikon vielleicht das größere Gewicht

haben. Im Juli dioi>e8 Jahrca ist dann bei der „Deut-

aehen Kolonialgesellschaft" in Berlin die hektographisch

hatgaateUte Kopie ein«« in Chaoorro and Uauttch ab-

l(<efaBlen tJbnngabeftea eingelaufen, wie ea von Friti fAr

diu crwuclisencu Besucher seiner AbundiMshule gebraucht

wird, nie Lektionen 1 bis 15 enthalten die reichlich

mit -iMiiiNcli'Mi l!l'i.>i-kt-ii durc.-llüetzti,- \ al;,'jir'<[ir!icLLi ; ui st

mit der Hi. Lektwu ti'iCl dan reiiif 1 'latnoriv) in sein

Rächt Über de»»en „ZuattniriKTis. tziing uinn ilt r Aus-

druck erlaubt ist, gibt Fritz im .Etbnülogiücbeo Notia-

blatf, Band III, einen merlnvfirdigea Hioweia, der Jeden-

faUa der NaebprOfung bedarf. Naeb Frite a^eint da«

Cbamorro ana zwei ver«chiedenen IfeatandteÜen gebQdet

zu »ein, ersten« aus einoi si lum iäniji r voihunden ge-

wesenen Sprache der l)ifi;«-ij M.i^.-i- uml /.noitens aus

dem duroll ein inoln-rnde» lliTrenvuIk , dcu spiitcrm

.stolzen Adel (oder Tornehmsten Stand), fremd herein-

gebrauhtcu Idioin , das mit junor ültereii Spruche all-

mthlieb— und vieUeieht noeh erltennbar — Terechmolzen

wurde.
Auf den Marianen wird aber noch in karoliniacber

Zunge geredet, nfimlicb von Einwanderern ana den zen-

tnilcn I i niiipi-ij . dir iieit Beginn de« vorigen Snkuluiu.i

gar maiiühoci Vuik:>angebörigen nach (iuniu und Snipno

abgaben. Anfänglich waren es nur wenige verstreute

Gäate, deren Zahl sieh jedoch von Jahr zu Jahr steigerte

und dazu durch eigene Vermehrung infolge starken Ge-

bnrteaabarBBhuasea aebr aebnell annahm. Hente leben

auf den deuteehen Herlanen neben 1700 GhamorrM allein

900 Karolinicr, die sämtlich wn ilit nr heiminchen Sprache

festhalten. Wie \. Senfft du- n.iljLTCH ausführt'), sind

an dorn Kxodus aiiL'li L<niti< vuui Atull l,:tniu'rik beteiligt

gewesen, da? vor ftwa 00 JaLittu dureli die Flutwelle

eines Taifuns fast vegetiUionsIeer gefegt wurde. Die

dem Ilungertode nahen Bewohner flohen darauf luit Hilfe

>) Di'Utseh. IColüU.-iUatt 1804 (IM. 15), 13 un«l neuer
ding« in eiiitoi erwaltertett Berieble In PetermaaDa Mitl. IVOS
(Dd. 51), S. M.

geborgter Okal-Kanna naoh Saipan. Truk and Jap

und bliabaa dorti aelbat ab ihre Issel im Laul« dar

Jabre ein seuea Fflanienltlnd erlangt hatta, du« aber

nur einzelne, die spateren Stammväter doa baullgan Oe>
schlechtit, in die Heimat ^»rfleklockte.

Dieser Tatsache liüt ^ e n f ft .ml Meiner kur/Iirli [Hibli-

ziert«n „Sprachenkarte vun Deutsch -Mikronesien und
['olynesien' ') nicht deutlich Rechnung getragen. Dar
fOr die Zentralkarolinen beetimmte Ring acblielit Lama-
trik und aaine Depettdenaea aua, umgreift Jedooh die Ma-
rianen und nimmt hogar dah südwärts tief hinausgerückte

Nukuuro in seinen Bereich, Di« Eingeborenen dieses

.\tolls bedienen sich aber nach Senllts eiu'cn. !- \ .-r-

siclieruDg ') der pultsamuauischuaSpraeb«". Nicbtuiaders

urteilen der LngUinder Christian*) and unser Bezirks-

nmtniann der Ostkarolinen, Vizegouvernenr Berg'), die

beide auch das verwaltungspolitisch zuui Bisniarckarcfaipel

gaaoblagana Oraonwiob-AtoU oder Kapanmaiiang an der

^amoaapraebs teilnehmen Innen. „HfiebatwabrsehetuKeb",

"cLr'-ilil ScjifTt u t-Itrr, ., sin'l Smiiciünor dorthin versi !ila;.'i.-ii

wurdcu. iK'iii \ erni'linnin iiacti Mdll diese Vernintiing

durch die Trri'ii; iuti <lf-r Xiikinnoi- l'L-stiitiyt wiTdi'H." Das-

selbe hat uns Kubary schon vor langen dabr^u mitgeteilt,

der dem .\toll zweimal, 1 873 und IHUi, einen kurzen Besuch

abetatten konnte. Er erklärte diefarbigen Inqnüinen direkt

ale Samoaoer, die vor etwa 800Jahna (vani niobt frBhor)

von Nttkufetau in der ElUeegnippo «ingawandert seien.

Dia Sprachgleichheit zwiaeben Nuknoro und Funafnti

oder Kllice ist auch durch Kiij-t.^in, ^^iKiter Adiuiral,

Cyprian Bridge 1H83 anerküiiut wuidcii. Gleichwohl

findet die Kuburyschu Tradition „durch die ethnologischen

Verhältnisse, abgesehen von der inälligen Überein-

stimmung im Kanubau", keine aonderlicba Unterstützung.

Selbst ,.die Tütowiamng Nulraoroi waioht tco der der
KIlicegruppc dnrebana ab*, nnd dieeo wdvda rieb, wie

Finsch hfi rnrintit '1, .,di'rli iini ersten erhalten haben".

.\uch die Wtdiekiinst ihre AbhäniWirkeit von

zentrolkarrdiiii-i:hi>n Vurluldi-rn nu-ht zu vrTlMiiL'neii.

Was SeutTt veraiilui^t bat, die Nukuorur üprachlich

mit den Karolinieru der Marianen in denselben Ring zu

setzen, lifit aieb aus der Ferne Itaum erkllren, ea aei

denn, dafi (£a Leute anfier ihrem AKaamoanarii meb
zentralkarolinisebe Dialekte verstehen und deshalb auf-

genommen wurden. Verbindungen zwischen Kukuoro
ut:d it'ii MiiiJiuii ii haben scbwerlicli ji iuuls stattgefunden,

wurdm lui' b von den Quellen anscheinend nirgend be-

zeugt.

Ganz im Osten bat .Senfft sehr richtig der Insel

K u s a i e eine besondere Sprache zugestanden. Diese

.klingt", wie schon L&tke nnd Baron von Kittlita
bemerkten, „aebr Terseibieden Ton allen anderen mikro*

nesiscben, und manche Wörter erinnern, durch .Auf-

häufung vuu Konsonanten, in der.\usspracbe an slawische'^.

Dr. Finscli uA i-i lif-nndoi» auf, daß ,die I-.iiif.'<dn,rr-tir:i

das '>r<> aussprechen konntuu" -'). iu- legte auf der Insel

ein W^rlerrerwiehnta an, denen Tokaboln jedoeh, wie

•) Deutsch. Kiilon. Illatt lyO.< (Bd. S. ;v2'J.

'') Kbeudorl, S. 31!S im Uegleitwurie zur Karti"

') The ('iin>Iiiic ixhiiicb, l>iiuli.n 189Vt, j. ,The
lanj;u»ge is nn auLii|Ue forin, coiiil>inin|; tlie plioucMii cif tlie

Hnmoan and the Mnori, spoken ab>>ut three clinusand milas
awn>- dmwi iu thu houlb raciäc X coUecled about Ava
huiidred Word« of Uie Nukuon» Dialact.* Ob nnd wo dlciaa
Vokabular ver^ffentiieht ilt, kftnocn wir leider «lebt wcao.

') .lahreHberii'lit nber die Batwickcluag der dentieben
Sctiutzftobiotr. l<<'ichstafadnicksa«die SI4 vom 88. Januar
iw:«. Teil I, S. ve.

"} EtlmuloKiSflie Erfiihrun^i n un 1 )>. :.-^rt.' i,-ki_' .ui-. il- r

8iid«e''. Annulpu <l*s k. k. Xaturhuctoriiieben Hofmuseuiu.i zu
Wien. H(J. » (IK'.i:i), S. 1*6.

') Ebeadwri, tS. lw7.
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«ue NMhprtliHig »ii den vm LAtk« (Tqyago
Antour da Mond« II, p. 355—371) notierten nur mm
Trll lilificinBtiraniten. nitichwohl dürfte I^ütkes Ver-

zeickiniü mit »«ineo ninrl JUO Woi r.'iri «och immer da»

reichste in lifi' Knsan>siit-iicii<' M'iu, ilcn'u >-ijniii-r!it«llnng

Ton neuem durcL He tu betont wird'";. i-> «agi: ..Oie

KuMiegprocbe iinterscheidot dich wasentlich Yon den Qbri-

gm 8ftd<xipr«chott und bietet auch, was GAtter- und
Stunnaroamen betrilTt;, keine Anknüpfung^puakta/

"iciifTt- n&chster lüng, von Osten nnoh Weiten (?e-

rovlitit t, umfaßt I'onape noliat dc8i>en Dtipoudcnzen Ant

und l'ukin, ferner die Atolle Nffatik, Mokil und Pingela]i,

to daC diese Sprache nach einer Aufatcllung Bergs von

rund 4.')00 Meoitchen gesprochen wird. Dr. Fin-ich er-

v&hnt beraitoi dafi diu* Vokabulnr der „Novara-Heiüc'',

oblclKMI ei ab dai «nnge ältere gewiüse Anerkennung

verdiaatt jadeafcUa »aekr ramtmubadUrftlK'' »ei. Zu

dlaaor Arbeit irftra dar ÜMirkaamtniatin Berg am ebeitten

berufen, »'b«'ns.:) J.'r imf rnini]!«- fcH .T;ihr<-n -tiitlniiiiTtt'

Regieruiig»:ii ?.t Im-, (iir-chnoi'. Au ut-uun iii .Miilrriiil

exittiert ein vom l'uiri- Itumiaventura in I'ntifiin' vim-

faiStes Lehrbuch für bibUscbeGonchichte und Geographie,

Ali» nach Rerg „inhaltlich und sprncbliob bnncbbar'

seia aoU»)- In Vorbenütnng iat I«rD«r ein fr&fieras

Wfirterbueb, naebdem riner der fmflieken Herren dae

.mit etlichen grammatikalischen Notizen Terbundene"

I>exiktm des Pater« A u gu »t i n de Ar i nes ins Dentsche

übertragen Inf AuUonlem »oU nicht verge-i*en werden,

dnU Chriistiiiii iu «i>in«m Karolinen werke mancherlei

ünguiftiiiche Heitriig« gibt, z. B. ein Verzeichni!« der

pouapesischen Stnmmesnanien mit ElrklArong, ein »olchos

der einheimiscbon Kruukheiten, ein eolehes der ein-

beimiBcheu Gewäcbae und ibrer Benennungen, ein aolebee

der Vögel, Amphibien, Fiaehe, Inaekten und der anderen

rit'i'«-. uin iiolches der l'unapegütter, dem sich Yei^leiebs-

list) II niifl Jap und !tonstigen Inseln anreihen.

Uli- Vi>:i '~ .• 11 f t mit iii'ii .M.ii imi.-ii an- mit N'ukuoro

in \ erbindung gebracbt«n /. «ntraikarolinen werden

bei näherer Untersuchung wohl eine andere Umgrensung

erlabren nttaaen. Die amerikaniscben Missionare Doa n

v

nnd Logani nrai ebwandfraie Kenner, bezeugen Aber-

einatiniwend» daß oicli die liewobner tob Irak, der Mort-

loek- nnd der Ilnllgruppe, dem winxigen Nana (oder

Xi iiKi), vi-ii ii. n Atollen Lohsop und Namoluk „ein unti

der-Helii^n Sprache* bedienen. ,Wir finden", eafft l.r. ^uii.

, nicht die leiseste Vei -i lut-.li iihcit im Dialekt. Vkk IisI.-mh

in der Ac-centuieruut' . «i lii wenig in Worten.- iJiesur

Kreia erweitert «ich mu li, »enn mau, wie es Finsch
bereitü •'') andeutet, auoh Oleai und Faia hinauaiebL

Nicht ganz »o weit gebt Berg. Er beeekrinkt die T>ak-

sprache auf die Mitte und den Westen seince Bezirks und

über diesen hinaus bis OJeat; »ie würde demnach «wi-

schen 19000 bi« 20000 Menschen den \ oik. lii vi rmittr ln.

Noch mehr nach West^Mi greifen dagegen auüui l iiri!>cian

nnaer Dr. Born und Hezirksumtmann Senfft. Der

letalere «agt von Olcai und LHmutrik'O: rl''>'< Gebiet

ibter Spncihe liegt zwischen dem 14ü. und i rni. (iiade

nad aablieflit aneb die tftdlidi von den Paiau gulegenon

laaaln Soiaol, Pul, Verir und Tebi ein. Die Sprache

klagt nnacbft» ; aie wird breit ttnd paltemd auigeeprooheB

DonViclirift 8U, I, a W.
"> It«icbatag*drucluache M fom 3. DeMmber IMS, Teil I,

8. tO«. Als belangraseb bkran lind auOerdem die Aufxatza

von Oonvemenr Dr. Hahl ibar .Bitten nnd reeblUcbe Vf- r-

htltnlas« aa( Fnnape' wd filier «Feste und TKnae der £in-

gebareacn antTonape* (BUraeh«. Netiddatt, M. II und III)

zu nenn«».
") Kthnnio^ivebe BrfahnwfeB ued IMcgatttcke, a. a. n.

S. \»!> und 30'i.

>) FttengoaBaa )IMeaui«m, Bd. Sl (t«09X 5a.

und erinnert inaofern an die ehine«Bebe. Soweit teb

beobachten konnte, haben sie alle tinaere Ruchstaben

fM>lI lu-iCi-ii .l/uite") einschlii/Clirli li.T Iii|ili(lii.niL;t; « , i'

4t, linä f/i und dbs englische tk." i^it^üu .\ngaUen weideit

on Dr. Born, der in ärztlicher Miiuiion volle «woi

Monate auf Oleai btationiert war, in mancher Hinsicht

«rgtnzt. .\uch er »etzt die Oleaileute .nach Kiirperbau,

Kleidung, Spraebe nnd Sitten* den Zeatrallcaioliniem

TÜllig gleiefa und fBgt noob kinan, daO eie nicbt nor mit
den Bewohusm dieser Inseln, sondern auch mit denen

Ton Lamutrik und Satuwal, «owie mit den westlichen

(iii<-il<'rii Sorol und Ululssi, ju biik;>n- mit den ftuCersten

Kilauden südwestlich von I'itlau, wie .Sonsol und Merir,

iu „engem Yerwnndt^chaftsverhftltnis stehen*

Wie man sieht, wird die Krage der Spraobgrenze mit

jedem Schritte schwieriger und verwiekdler. Wa« sich

bitr bealMigt) gebt do«i verloiren: denn g«fan dj« Ober-
etnetimnnng zwiaeben Oleai nnd ülnbti existieren Be-
denken, die bis auf lirifkn /unlckrir^cliMn. .\ nil<'n>rseit8

will Tetens. der für Gmie f f my i^'t^zoirlMut und ge-

^.imm' lt iint. die buideu (ini]>|i._Ti Mii-iirr vi-itimgiTi und
zwar unter Hinzunahroe von Faia. 1 *:i^tt Ibc geJtchieht

jetzt durch Senfft, der die ganze Itfilir ilcr bei Born
erv&bnten luaeln, auaOgUeb Aurefük, ifaluk uud FarmUip
nebat den entfegencB Tobt diatcdi «otm gomalBaamon
Ring umrahmt. Wo bleiben dann aber die eigeBtUeben

Zentralkarolincti?

Itc-ti i-fTs ili-r .T:i|isj,.:urlif und ihrer ^''ll)loiUlllir wiesen

wir nur, dnÜ »ie luiliui' auf der Hauptiiii«il iiucli iui

Nguluatoll in Gebrauch ist. Von der Ululssittpracho soll

sie nach Tetens völlig verschieden sein. Das wird

durch Senfft erhttrtet, der lediglich Xgulu zu Jap rechnet

nnd beide mit gameinsebaftlicbem Kraiee umgibt. Kbenso
bat er, waa schon inner ablicb war. die Palnngruppe
Iiis eigenes .'Sprachgebiet erklärt. Gesichert ist heute ira

Bereich der Karolinen niso nur so viel, daQ hier ver-

Kchicdoni', mehr oder njimii-i ^'eii:iii nbgrenzbare Sprach-

regianen zu unterscheidt>n sind, die sich wahrscheinlich

fuigeudermnßen ordnen lassen: I. Kusaie, 2. Ponape
mit Zubebfir, 3. die Ze u t r al karoline n nebst der

Exklave auf den Marianen, 1. die Weetkarolinen,
die zum Teil, wia diea auek Senfft andeutet, mit den
vorigen ineinandeigreifen. 5. Nnknoro, 6. .lap mit
N;,'uhi üii'l 7. Palau. l'i-'bc Trennung scIilieUt indes

II. cht liu^, (l.iB gemilO fl<:r iirspr ihi i'-tien Verwandtschaft

in Humt lu'li'Mi SjirH(;li>'ii «'iiii' H<-ihi> |,'1imi"1i nirr ;<lit:li<h

lautender Worter zu tindou ist. üewisse Beispiele gab

bereits unser .Aufsatz über die Tot)is|Mraebe, der seine

Belege aua Tnik uud Jap, aua Ponapo nnd Ululiai

karaniog, obicboo jene Inaeln rti^onal i« wnekladanen
Spradigebieten «Ibtan.

Weaentlich gefSrdart iat nnaer Wiesen mit der töt-

»tehendeii Kin' fiUini; noch nicht ' •)'. außerdem mangelt

uns jeglicher NacLweis über da» Verhältnis der karo-

lini^chcn Sprachen zu der der Miir liTlüiHulaticr, die

mit jenen zahlreiche Vokabeln gemeiuiwm bat. l>ie

Frage, ob diese Sprachen ursprünglich eine einzige bildeten,

ist naeb wie vor noine ungeUhrte Aufgabe etreng lin-

gnietieoker Natnr' >*) nnd wird deehalb von Senfft,

"> Keohnelitun^n elhuograpliiscIieT Natur über die Oleai-

Inscln. Mittcilunsen aus den deataiohen Scbatifebiaten, Bd. 17

(ii>i>4), s. 177. Dengl. iinnere AusfShruniten ia dem Anfmtae:
lteli|;iun um) Sjinioh« üi-r Tolii Insiulnner. ( lohu«, Bd. SS (ItOS),

Nr. l.

") Schon Fini-cli tiah isa:; (Kthnnl. Erfiiliruiigeii, a. ;i. O.

S. ISC) eiue Ähnliche KiiiiellutiK, Imleiii i'v fulgemie Kpraclieo

unterschieil : I. Ku<iiie, 2. Poiia|>e, 3. Zentral karolioen (Morl-

lock, 'l'ruk. Hall, vielleicht auch Ule.ii un<) KaisX 4. Mukuoro,
i Ulului mit Ngulu, 6. Jap und 7. PMlati

Dentaehae KotonialUatt, Bd. l« <i 3W.
21'
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184 Dr. C. Mehlit; >eolitbi«cbe Kapfoheutte

twts Esiner aubostritUnen Kenntnis der halMSaidni
Tdiome. f(nn7. , außer Hetracht gelaBsen".

Si ir, I'ütir ( ;niti v!i iiu Jahru 1721 uns <li'iii Munde
fiiu^'i-r nach Guam veracblagener Faraulipinsulaner zuerst

einu Kurolinaispnicha studiert«, ist unser VerstAndnis

dieser IdioB« nor Uagiam vorwftrts gekommen. Ein

Chsmiise, da Lütka und seine Gefftbrten, einHsles
und Pickuring«nd aUe dia Baiaandan und Hiasionara der

Naniait bnbea swsr Baustain auf Baustein gebioft; allein

(ipieii viele niÜKcun vorder kritlhchon I'rQfunjf auaschcidcn,

iinil .HO lilf'ibt iiJiH zulpt/t t»iii kleiner Itestiind, (Jer kainn

(i:izu hinroiclit . um uu'hr iiN d'uj iiuCor^ti'n l'niri -«r drs

bpnuibgeb&udes konstruieren su könneu. Was daran '

ine. — Wilbeliii Krebs: Streitfragen nav.

fehlt, im ganzen wie in den Teilen, ist nnr durch syste-

matische Spezialforschutif; fBchmänniüch geschulter Kräfta

zu leisten, wenn wir umii-rs zum Ziele gelii[i^" u .\.il]. r

l'nsere bescheidenen Au&führangen zur .Sprachen frage

bitten wir ja nicht als einen Übergriff in die Kreise dar

Lingoiatik au batmchteo. Der Verfaaaar gedacht« nur,

die bei aeiiieB Arbeiten inr Landeskunde Dcntaeb-Hikro-
nesiuns gewonnenen Ergebnisse, soweit aia aidi aof dia

Ahprenxung der Sprachgebiete und dia Hate*
r i 11 1 1 e n / ii m S { u il i ii in d c r e i n z <! 1 ti c n S p riich e u

lit'/it'lien , iilKThicliilicli zuaammenzustellen, wobei er von
der HufTuung >;eloi(c't wurde, Mwk diMtit viaUaieht atma

' Nützliches zu schaffen.

Imlllhische Nipfchenstelue.

Mit S AbWIdungan.

Ocichiebostpine mit cinjfomcilteltrn (fröBeren oder kleinv-

rvn Nnpfchen hat iimn ZHhlrvirli unil /iweifellim in der neu-

lithiccheu RtatioD der Rheinpfnlz, Wulllkiilil t>ei NeimtAilt

». d.H.. nufKefunden (vrI. (ilobup, HJ. x;, Sr.-2, 8.30, FiR.

23, 25). Auch in der W e« t i c h w e i z und im Nnrden
Europ.Tn, bewiiulnr» nuf Ili>rnholm, «uO 'lii-.r ki:ii«il che«
Hoblotein« in grt>6«r Menge konstatiert, jeduch iuei«t auf
giMsren VaMUeken und TOB aisnlkihar OiMa (vgl.H. BOraea,

El

UrgeKhicbte der bildendsn Kamt in Europa, S. 364, 367, 374

Us S7«)( antardam anl Bomirafan CPrivatuttttaUung das Hetm
FralV.Oaaeka*);

Oflisnliar aigibl sich au* der leenaneren Prüfuni; der

Ftandsticka, dall dien Nftpfclien- öder Qrübcbenntein«,
wie mnn «i« zum Unlenehisde von den grAfleran SetaiUea-

steinen neiiiieti n ird, ZU waAladanan Smäan Verwendung
fanden, unil 7"nr:

1. Zur l'i kci.i'.i Mi vun Xni ilellcn unil Pektnralien (vgl.

die Belipiele in ubvu augefulirter Abliaudlung im ,()lobuB*,

Bd. «7, Mr. <).

S. Sur Unterlage, um auf Ihnen tu Fellen lalelitar Ldeher
zur Befestigung fSr Sehnen uow. ein (reiben xu kAanen.— Herr
ITofrnt T)r. Behliz krtm zu dieser Aunirht tiei einem Basacbc zu
Neuiladt im Mai H>0 1, wiil>ei ilnn der Verfan'er unter anderem
auch einen Näifi'li''n<leiti (.Mdi 1) vnn WuUlHihl zur He-

urteilunt; vor!'-i;te Iiji^i-r ha' frili;« nde I>;ii!f'ij'i"!i-'n ; Lnnue
M bin Kl cm, Il'dlf 1 IUI. Uit-ko '•cm Auf «ijri.jr lliupt

Httche zeigt daa goatellalinlicbe ätück M-cha künstlich ein-

galiafia flrtbalisn. SwaifeUea boanta sin darttbar gespanntes

') latsfcsssnte SHebs Itsgea sa SHMsh üb Oertea dss ScHwIssr

da intamationale Südpolarforschung in den ersten

Jahren des neuen Jahrhunderts war in mehr als einer

') N.irh einem Vortr«(f»' vnr der .Ab'.eilunir Oenphyisik

der (i"seli'i'lKift iJeutacher Natnrf' tsf-lif!' und -Xrzte, mit ISe-

rlieknichtigung der Deueran VeroffeDÜicbungen, besonders der
engliaeban und aehwadiaidiaa BapadlttaB, ausgaarliaitai.

Ledsest&ek mit lieuutzung der Kiutiefuugeu leichter durch-
laaht wardsB als obna dies BUHsaiMal.

9. Etnen weiteren wfehtigen Anhaltspunkt geben die tob
den Bambnquis SüdbraaUiensi herrithrenden Nftpfchensteine,
wie aie im Ulnbun, Bd. 87, Nr.20, S.345, Fig. 80 bta 3t ala ,NnB-
brer\ier' iiti,:rbi Id.f sind, Oiese — tjjI. Text, ii- a O . K. 344
— IihI" :i 1 er-rlili (i'.'iii- H'iiraii n. »lier regeliiiiißlg »uf pi«>.»cnden

Stellen der uliertluchf runde Hiihlunpoe.. tüdil zwei, hnid vier,

bald wx'Ii«, in deneu die Indianer die KelJiui.>.se aufklopfttn

Kin l'endant hierzu fand der Verfaaaer im Juni 19uj

in einar von Um totgaatsUtan naalithiadban Mfadariaaaang,

Abb. 2. Niipfcbenbteln anü dem Böhl.

die unmittelbar Ostlieh von Neaatadt (1,6 km) im aogenannieu
.Btthl*, einer diluvialen Bahnttertartasaai nur Si&km wast-

Heb von WaUbühl getagen ist, und swar In unndttalbarsr
Nahe des Rehbaehea.

Dieses FandatHck zeigt zwei kUnstli^li berf;eatellte ovale

Hi'ihtun);en auf (<i und t auf .\bti '.'I, vit. d-n^n die er«tere

einen l.,'in.'ei,iluri'!im'-'»=n' v. ii ]'.*nini, di'' /«•ite vhi. h tnin

«ufweim, Die H' tilunj; i»t urcQ i;ennt;. mii'- ll^«e!niiCi tnri-

einxuleh;)-n \ind ?nit t'MuMn K 1 '[.fnif-m t-e-iu^in iiijfiulirtN'bfn.

Viele unserer ueolithiacben Napfehensleiue dürften, wie iu

den SamlMMiHiat aia ainlaelw Hulquataehar an eridkran
sein und luaen so manehaa miUstoriseba Sitsai einfaeb auf.

Ührlgena «ind noeib andere Benutznngaarien fQr onsen
ue<ilithiachen Näpfchen- oder Grübcbenaieine denkbar:

4. Eines der schönsten Stücke dieier Art von Wallböhi
mit nur einer einzigen 3 : :t cm giul^n Höhlung diente als
F.irt>en|inI(Mte. iiN .Hehiniuklopf*, wie zwei in den Bitaun
<ler II jilun^' nrnh aichtbare w. ilie I'jL-<teorai(a (s VUA d
Abb. If erkennen laaaeu. Andere mu^ieu

5. zur Uerstellang von aytindriacben Ton perlen gedient
haben, die WalibOhl glaiebfalls geliefert hat (vgl. Globus
Bd. s;, Hr. 9, S. SO, Fig. IS nnd Taut B. Sl). ttbarbanpt nur
Femgabungl m. 0. MahlisL

Hinsicht vom (>lück begünstigt. In kliraatologiacher

Beziehung gehört dain der Umstand, daß dia baidao

doppelten ObarwintaniDgen , diejenigen der britiadMiB

und der schwedischen F.x{>e<li(ion, in diu Lfingen dar
sekundären Kältepole der Südhalbkugel entfielen.

Ober das eine diasar Oabiate, in dar noMrikuiiaahain

Streitfragen der antarktischen Klimatologie ').

'Vom Wilbaln Krebse OroOflottbak.
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Aniiirkli^i, ist aclion früher hericliti.-r. T)iu iIhuiUÜ^ph

Ausfülirujipen wnnlou beitiitiift utid zugleich auf die

auatralische Auturklis iiuHi^fiifhnt diitch eino Ergänzung
der T«mperaturkane der Krdo bi> zum Parallel von
80* sQdL Br. I>ii»e Ergänzung wurde ermüglicbt durcb

«b 8«nOf»t lADgJIhrimr JahraamiU«!, daa »oa daa bif
ha ^BMu^SxMm hätntämbm auf itm tob mir or>
gaathlagenen Wege der Reduktionen auf einheitlicbn

Braito und auf mittler» Strenge gesebafTen wurde*).

Die Reduktion anf 70" südl. Br. wurde vorgenommen
mit Hilfe den durcbgcbnittlicbeu Uuter«chied«a d«r Tempe-
ratarUeobacbtuugen 1902 1903 an den SUtionaD .Oanaa'
und Show Qill von daoteaiifaa ui dar ai^Hiebsten Station

nVüMoifmj'. Diaear üntmahMl «gili dort OM", bier

0,4 2° C, dnrdhiohiiitttididMiiiiMii 0,6*C »uf«naa Bvaiten-

l»ic (iiucliaoliiiittliche Tempentur unter 70'' güdl. Br.

ergab sich dauu far 1902 '1903 zn — 1 1,10(0). Der Jahr-

gang 1898 1899 (a) war demnach um 4,8», 1 «99 1900 (b)

um Ü.7* wlrmcr ila 1902/1908 (o). Oiaaa UntoraoliMd«
•nnflg^lita« die Rednktwa illar BcobMhtangimitlal auf
dra Jabrgang 1902 1903.

Dar Jahrgang 1902 1903 saiohnate aieh aber durch
Terb&ltnisraftBig strenge Kilte au«. Langjährigen Jsbrea-

mitteln mußten die erhaltenen fünf Werte deübalb durch
Reduktion auf mittlere Strenge angenftbert worden. Die

B«duktkuuBabl wurde genommen aua ainam Vargleioh

ton » (1902/1903) mit einem allgaDNiiiim Mittolwartok

dar aadi darFonMl ^ ^I^.*'- baraobnet wnrda. Der

Vergleich erjjnli «In*- VorhAltni« 1 J,7 14,1 O.l», mit tji'ssen

Uilfe die ietste Kolonne berechnet wurde (Vgl. Tabulte I.)

iLlthioii ln.'Zc«icKnf'n cinrf, iiac.L ibiiun hin vor, auch die

äquaturwart» üegeudon, die Wärme-Uotberuicn, bnobtao
sich, unabbüDgig von .Meeresströmnugen, nach ihnen bia
aua. An den KAItapolan findat damiMoh eine ongera
Soharong dar laotberaan atatt aJi ontar aadaren geogra»

pUMbaa LtaifBa dar Polarbraiaa. Anf dar Sitdbalbkugel

arachaint aiaaiwasabgPHchwücht, besonder« aber Victoria-

Innd. Das kann 8:i diT I nvullkoiiiiiii'uhi'it ineiiK-^i Surro-

gates der DurcbechuittBl«i(uj>tirHtureu, eü kann aber auch
an der verhältniRmäßig geschützten I^Age der „ Discovery""
•Station liegen oder an ihrer darcb die N&he vulkaniaabar
Hardts örtlich verNtärkteu Bodenwirme. Nach Raydl
waran Wirmeimtancbiada wgmatan d«^ Sution gegun-
ttbar dam waitar aeawirla lud frai gelegenen Kap
mitage im Betrage von 5 bin 10 CalrimgradaD baiaadara
bei ruhigem Wetter häufig •).

In rlie<f:ii Blick erscheint es von großer Wichtigkeit,

daß noch andere UmstAnde für eine engere .'icharung dar
(»othermuu nördlich Grahamlnnd und nördlich Victoria

lond apraofaeo. £* aind dia nngamaiii raaoban Obaigiaga
dar gamiSigtan, fliat naab anbtrapiaeban FloireB und
Fauiinn in rlic antarktisrhpn.

0. N (»r ti c II -H k jiild »ab äis nr.^tes Gfbio! ilcr ameri-

kaniiiobeu Ariturktis die König Georg-tiisol i fin' siiiil. Br.).

Kr fand, daß sie sich mehr von einer groiiländi»cben

LuudHchaft unterschied als dies« vom mittleren Schweden.

In dar ächildernng aaiaar aratan £iiidrQcka fuhr ar apfttar

folgaDdarmaltan fort*):

„Ich baba vorhin die Gegenden, die wir Jetzt be-

Buchten, mit GrOnland verglichen. Ahnt ein anderer

Vergleich lii-^gt noch nälier. Auf linr aiid'Ti-n Seite de»

Drakcsundes haben wir vor erst vier Tagen mit unserem

XabaUal.

DarobaabBiUlieha JabraatamparatTiran.

JahTaatanparataFaB, >0

fffeigaag BtattoD SftdI. Br. Mittel aus den Beduzierte Mittelwerte

tteubachtuoi;vD «uf 7ü°«ll4ll.Br. auf 1902 190» auf oiitUera Btranga

1 808/1 e<»9

1902 1903
IBOa^'ISOS

.Bcißioa'

Knp A<i.-\r«'

.Diacoverj"
.ÜRUW*

Soow Hill

70* SO'

71" lo'

77" 4H'

tili* 2'

(14" 22'

— (1,6

— U.l
— )7.e

— 11,4—

— 9,3

— l:i.4

— i;>.9j

-is.o|

— ».3= «
— 13,4 = b

— 14,4
— 14,«— 17,H

— 11,4

— 12,2

—
— 10,i

— Il.ü

Abolioba Badnktionea gcatottatan noch dia Varwar-

loBg dar abar aiaben Moaata daa Jabraa 1903 vaHMfan^
Ucbtan Reohachtimgen in der Scotiabai (61* aüdL Br^
45*we«tl. L.). Für sie ergaben »ich nl» .Iahre«t«inperattir

Die »o gefaudeueu sechs» Werte und eben»» die nuuer-

dinga veröfTentlichten der argcntiuiitcbvu .Stationen wur-

den in die von Hann eiitworfena Karte der .lahreHterope-

ratoran eingetragen '). IHaia Karte konnte danach in

ibraa aidliahrtan iPartiaa swar snr wenig berichtigt, aber

fibardiaSadbrntamn fiO^btnaua, bii janaeHa deaF^allala

on 80* südl. Br- i ri:iiiizt «• riltn i'virl. Karte 1).

Die KÄltepo!«- limliju auf ihr i 'iuvü meiner StrahlunaH-

hypotlirüc lei'ht n iiib stigfn, jedenfall» aber unt'T lii h ühcr-

einetimmeuden Au.sdruck. Denn nicht allein stoßen die

polwArta liaigandaii laotbarmau, dia bmb ab KUto-Iio-

') W. Kreb». Ii, Hf^ i:same Auf^clilii»«« über da» Klima
der Antrtrkti». ,(il..bus-. M. H5. S. 175 bi« 176. Üer««lbo,
Neue« iius der nnivriltHnincben Antarktis. ,OlDbU*, Bd. 86,

8. 370. Dertfibe, Kältepole uail Kistriftän dar Ant4irktis

in den Jalwaa IMS taia ItOB. At«haaiMMa .WdtaU*, Bd. 4,

S. MS Mi M4t lawia Bd. & M«.
*) J. Haan, Labthaab der IMearahMiat & 14>- Mpaig

IWl.

OlakM tXXXimi. Vt,l%

intnaawag« aebneU fahranden Scbille daa Feuerland mit
etBan nndurohdiingliaban . inmen^frfiaeD Wildern Ter«

lassen , in denen man ßaumformen von faat tropischem

Charakter findet, eine Wohnstätte grüner Papageien und
kleiner, »cbimmeriider Kolibri« und tnit ciiiom Klima,

das den Ureinwohnern gestattet, fast ohne Bekleidung

zu Ivbou. F> gibt wühl auf der ganzen Welt kaum uluun

kraüRrrfn borgang swiacben zwei benachbarten Ufenif
als s^u i'-i jenem Laade und der Kinödo, die vor aaa

liegt, einer EiawQata, in dar Jadaa Tier- «nd Pflanian'

laben auagatebloaaan acbeint* Baa Fenarbiad rnebt bU
.'i'i*' Büdl. Br. Also muß sich dies südlicb-gemäOigte mit

den) antarktifichen Klima sttdlicb von Südamerika inner»

hti:l> lii M, l iieren Ranmaa Tom kaum tflaf Breitangradan
auseinandersetzen.

*) IteKuIta «r the KatioDai AntareUc £xpediUon. ,Tba
Geo>;rnpbi<-nl .Timriial*, voL XXTt p. SM'—44», iMiHMldatB

|). H90, Li>iidoii 1905.

') <). Nordenskjüld, J. (i. Anderiurdi. ('. A. I.iaraeri,

C. Bkotlsbarg, ,Antarctic, 'Avei Jabrc iu .S<:b(iee und Ui»

am SUpalV ttbanetat von M. Hann. Beriin im, bnaoadata
Bd. 1, a. nt. Bar Frau Otanetiiarin Mn ieh sa DHBfc var-

pfllehiet dwek die varalattate MSglklikait , in die dentaaha

AoagalM adwB «wr dam JStaehaisan BinUidc an nabman. ^
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Xliiilic)i wie N o Iii >• Ii - k j f)I il t"!ifrcr-mg vom war-

men suiu külitiu Klima üudliuh Aiuurik», so schildert

DorchgreTink denjenigfln yoni kalten r.utn wurmen
Klimn südlich Australien. „Aber der Übergang vou der

KAlte zur Wärme auf der südlichen Halbkugel ist zu

ptMsUeh, uad deshalb ergriff oae fiist «ia Gefahl der

Anget, ab wir mitTollen Segvln eehnell die langen Sadt>ec>

wogen iu den fünfziger (iradeo auf Dii-'-t i<ru Wege zu

den warmen Küsten des Sonn«'nschp:ris |.tliijrtRn '•)."

(I'iru lUnliT-i suirdoit ilii- lii-iiNclmii 1 ilurfahrer

auf dtin vergietHcherten und in I luiii iiii l t auna fast

antarktischen Kergueleninselu für die Antarktis vor-

bereitet Und doeb liegt dieee inaelwelt nicbl höber ela

voter 49*iüdLBr. ^e liegt noch um iwel Breftoigradc

tfvdUelMr Aueklaud mit seiner üppigen Wuldvegtt-

tetion und um vier lireitengrade nördlicher alü Fnlk-

laud mit »einen Tussock- Du' kii hten. Au< ll itin-i Kliiuji'

tologie läOt sieb dafür sogar ein zableouiftliiger Ausdruck
lonrnmoMtallein *):

TkMI« II.

1^ ' 1^
Bisher hnjiiacliiete i d J 5 o ^

Temporatur 2"
"« 'S " ^

i «3%
I

«5
I

3^

II6chate Temperatur Urad VvU. . 4- 17,3 ' 4 -'r- l"."*

Niptlriif' g 'l''Mii|.>iritliir Cn.ij ('•]•, 1,7 ' — 7,:< — l'.'.a

(]e«aD)tt> SfhHauKUiv Ui.nl i e!-. Hl." :iO,l

I>ie Verstiirkung der 'i'eiüi>i.-'.i1iir><tb«'Bnkungen im
nnerikaoiscben t'ilicrgftngs'gebiet Liit^j.richt l iuer »tärkf-

mn KontioeDtelilAt, die danthwi im Einklang mit ffleiner

ErUiimag der Kftitepole atefal, und ist «igentiiob nur ein

genauerer Ausdruck für das beideneitige Vorstoßen der

Külte- und Wilrnie-Iüothermen m seinem Zusammenbunge
mit den Verh4ltni^ 'n dur \Viiniu!>tr«liluii^'.

Die enge Scharuiig der Jtibr«s>-lisutljeruien nordlich

der Kältepole kann nicht ohne KinfluU uuf dai« Sinken

der Mittelteniperatur dei gan/en Erdrondee nach dem
hohen Süden hin UeibeB. Von ihr iet eine Steigerung

dee Kftltegradient«! «cbm eOdUeb von 50* eOdL Br. bis

weit jeDMili 60* efldL Br. su erwerten. lo „Keture* hat

Hann unter l^pzuj/niifimi' uiif luidnc ilurt vrwihute Er-

gänzung der Tom iieraturk arte für die Antarktis solche

MitteltaBperntiino fOr bobe lOdlieba Sraitni milfetailt *).

Tahell,. III.

JUitteUsniperBtureii <lvr Ureitenparnlleli«, 'C.

1 ü kl u ü
' a a n

-•3 ?
m
eO

~m
»

'5

h
m

Nach Kraba ... + 12,0 + 5.4 — 3,0 — 12,S — 17.)

a Hann .... ^-|- tifi -S,0 -11,6 — I».8

IVmperaturgrndient«» für 10 Hreilen)^a<1tt in "C.

Xech Krebs IM . i,*
,

*,»

. Henn |l

j
1,»

| »,» j
a,8

') Korehgretrink, Dee Feetland am Südpol» 6. 448.
ürealau IftU4.

') t. Hrds. Hmdbneb der KlimMelegie, Bd. III, B.4«4
bb 4M. etuttgart 1897.

*) J. Bens, Meen tamperatarea in higb ioutliem lati-

tndei. «Mfttmrek' vol. 71, No. IBM, p. SSI. London 190«.

Fs scrlipliit mir von IritfroBHii, sie unabhängig von Hanns
Berechnung, üucb au» dei' Isothermenkarte au ermitteln.

Der Vergleich der beiderseitigen Ergebnisse läßt

eine erfreuliche (M>ereinHtiramuiig erkennen, auHer bei

H<J'^«üdl. Kr. und dem entsprechenden Tomperaturgradieo-

ten swiaoban 70« und 80* efidl. Br. In Anbetnabt der
gsüchalateu Lege der «Diaeovery*- Stetinn dürfte bier

die Wahrheit in d.'r Mitti- li.'ij.'n. Die uti Leidin Hoihen

entgegen! r»tetu!i' stuikc StciiruruDi; des (iradii iiti'n jen-

seits TiO" r-ild;. I!r. rntsju iilit il<'i- oiigrr>-u Scbitruiig der

Isothermen vor uit«! an den Kältepolen. Aus gleichem
(trunde dürfte Jone Stefgemog »bw Hiebt «neb abw
TO** sadl. Br. bioAnnreiebmi.

Nocfa eine BeuehuBg dar KAltapole wurde dureh ibre

Kartierung unfgedeckt, die beaonders wichtig deshalb

erscheint, weil sie auf den Mechanismus ihres Entstehens
liindi'Utct. \'itFi d.'n iifidrn Lurkyor ist rinf .Ausgleichs-

Itevve^uitg des Druckes lu der Erdatmoüpbilre vou .lohr

zu .lahr allgemein nachgewiesen, die an ungefähr anti-

podalen Partien, beiajpielsweiBo über Ostindien und Süd-

iimerika, uabetn die entgegengeeetsten I.uftdruckscbwan-

kungan eiaangi*}. AutOruiKl einer statiatiaaben Matliade,

die TOD mir alt qualitatiTe Analj se von Reihett gleieh«

leitiger .*^chwaDl< III) L'cL Ii- zei< lun-t wird, (.relacg es mir,

jene Auggloioh•^v^'^ll,llttli^.^.e uacli duu vurlHiiüj/ vpröffent*

lii-liicii Il,i;oi> M-liiirfiT, als bisher mögiitli, zu kartiiTLii.

I tiefte karte laüt erkennen, daß die (iebiete der sttirksteu

AuKprägiing des indischen und des südamerikanischen

TypuB der Luftdrookbewegnog Je dem aaiatieoben und
dem amerlkaniacb-aotai'ktiadieii Kiltepole sugeocdnel
erscheinen (Karte 2). Nacb der Isothermenkarte* sind

die.qe beiden Kältepole aber die ausgeprägteren von den
vier <i"kiiridiiriMi.

Itaii syiniueti i»cbä .\uftretoii de» Systems der Kälte-

pole auf der Nord- und Südhemi.sphäre läßt auch sonnt

»ymmetrische Verhältnisse des Klimas erwarten. Die

haupt»ächlioheu Kennzeichen des arktischen Klimas

habe ieb, wie unten nooh weiter damlegaB, abgeaehan
von der Kdte, io aufierordentlieber Niemradilagaamut
und ihrer wahr-K'Ii.iiilicIifri Ui-üi'hp — im Verhältnis

lur l'olhöhe g«»i itit.'L r lio« cfiuri'^' dt s Luftdruckes — tje-

fiiiM^i.-n. V.'in -iilcbivi Kliniu li.irf iii.m als auH^'t-jirÜLTl

antizyklonnl und deshalb kontiuentitl bezeichnen. Nacb
den übereinstimmenden Krgebni.sHen der Überwinterungen,
zumal derjenigen jenaeita de« Sodpalarkreiaeei treffen jene

Kennseiehen auch für dia AutMrbtia in, obae daB ee vMig
wira^ aue tbaen allein luif TaibaiidaiieeiD «aw attivadebn-
teu Feeüandea an sebKeBen.

Sbttw hatte im '/u^ammenhange damit auT eine vor-

wiegend östliclie Herkunft der unteren , wentiiebe der
oberen Luftströmungen gerechnet '"). IHcaeni Schluß
entsprachen die Iteobachtungen an der unter der grüßten
l'olbi'jhe gelegenen Station, der englischen, durchaus. Sie

untspraoben ihr auob ineofern , tia die Itanchfabne dee
nahegelegeDen Vnlkane Grebue eise Kontrolle der oberen
Luftströmungen, im 4250m Hohe, gestattet.-. An d. r

Station wogen Östliche bis südöstliche Windo vor, «äU-
rc:id iii l-.rLdiu.s-Hidii' d:<- Wlndriidjtung fant i<tets wi-fÜich

war ^«Imost porüistentJy to the east). Scott, der dies

berichtet, fühlt («ich allerding« beirrt durch die Zeichnau-
gen von der lioß-Kxpedition (1841 \S42), die ateta dem
lUucho die entgegengesetzte lüchtung gäeB und wddie
daa noch lebende Mitglied der Expedition Sir Joseph

*) N. Loekyer und W. J. 8. Loekyer, Über die Älin-
iirlikcit kur7periu<liscticr Luftdruckänderungeii ÜImt i;roS«ii

Gebieten. .Meleurotusiitche /•itschrift'. Wien iwi, 8. 86
Wa W. W. J. 8. Loekyer, A world wida beranetne eco-aaw.
.Natere*. *oi. 7«, p^ in, London 1904.

*) ItendU atB„ Tgl. Anm. 4, & .H«i.^ PMoeedimpi Ikqyal
Seoiely, vol. T4, p. 98. London 1»04.
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Uooker wm Miiur Erianemog bMtit^gte. Dooh dürfte

diaM Erianwong wi« diajaniga de« Zeiebnm* Yon RoO
Uuwhen. Denn es existiert eine Textbemerkunis; von

Rofi selbst, die keiuo andere Deutung für die Zugrichtiinp

den Vulkanrauches zuliißt al-i dieji-ni^'M iniiOi (Jsteii. Si(j

ist TOD Itorcbgrcviuk uuauiiiein lierichto uu die britiecbe

Admirslit&t übersetzt und schildert einen Aoilmch dM
„Ej-ebua". I>ie weacntliohstAn S&tia sind:

„Dicke Rauchsäulen worden mit fttrahterUcber Kraft

in dk Luft hiBBii^geMUa«d«i, Si* gUditn «taar uo-

beatimmt werden su kAnnen. Sie wiren eonei

w«bl svob TOD iiMbfMgendeB RanebvolkeB trerdaekt wor-
den. Violloicbt wurde jene irrige Altere Darstellung der

Rauchfahne dadurch mit veranlnUt, daüdie Kondenaetions-

prn<Iiikti' vuu iIiT uüli.-i'(.'li n-ttüi^bul] LoftltrSlBIlOg IImIi

\Vt>st»'!i zuruckgetra^on wunlcn.

Su darf dem während der „Discovery"-Jahre beob-

achteten Lnftaasteiuob am Westufer dos RoOmaeres wohl

als lUganraiB, udi Aber 60 Jahre larAckt Oeltang bei-

waidaii. HmIi d«a Beobaehluigaii den

geheuren, rieb bis sa einer Robe an 1500 Ms 2000 FuO
über die Kratprmündiing erhebcudin Silulc. Wftliruiid

die Wolke in ihrnn oberen Lagen konUensierte,
kam sie alH Si l. nee und Nebal nieder, diennaib und

nach verschwanden . . . .")"

Rofi sah den Krebns nur aus östlicher Richtung. Da
Kondanantiaa aainarEsdHÜatiooea beobachtet wnrde, muß
angenoainaa «ardani dal diaaa in dar oberen AtmoaphSre
mehr oder weniger dem Beschauer entgegen, also nach

Osten, Jadenfalki nicht nach Westen zogen. Denn sonst

wiraa die Kondaaantionaprodnkta aUsnweit gaweaao, um

") a BorebgreTink, a. a. O., 8. 41« tato 41».

sri(lp<iliirrtationen wire ea aber znm mtndaelaB TorfHAt,

ans iliui VW aÜLri-iiioin t'iiltigi'H (Junetz der Zirkulntion

ableiten zu wollen. Solioii bei Kap Adare lieubaclitetc

Itorchgrcviuk um- 4 ) l'ruü, «Her W'iiidriclit iiUL'eii au»

dem BQdöatlichen (^uadninten. lici Snow Hill und, wah-

rend dea Winters, auch iui Üereiche der Oelgicatrift

wogen sogar weatüobe Wind« vor Wie im unteren

Teile einer Antiiyklone Innn man vieimobr ain nOgemain
wenig goregeltes, haupt«iä<'b1it'h Ton SrtlielMtt Besonder-

heiten bestimmtes Wiudregime erkennen.

") Such dea verüflantlicbt vorlicKendett wisMOiehaft-
der BipcdltioBea.
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Diese Regel der Reffpllnai^^kt'it wini liewnden itn den

uördlieboron, iint«r dem Polurkririsv gelegunon StatioDCU

gestört durch besondere Eingriffe den niederen Ureiten.

Aui dam OQrtal dar aftdhamiaph&riachaii Tiafa, ainar iwi-

•eheii 40* xmi 00* »OdL Br. nin den gaoMS Erdaarond
gfllagten ainsigan grofian ZugstraOe, strahlen BAanrinnen
in die «tagnierende Antixyklona des höchsten Ssdens hin-

ein und gehen Anlaß za mfichtigen Sturm- i i L'n iiultii

und uniTW »rteten 'I'emporaturüprüngen , litiren atSrkst.;-

lteis]iiel wohl die bisher bei Snow Hill beobuolitcte H<kbst-

teniperiitur 4- 9,2" V bot, die frUher deshalb angesweifelt

wurde, weil sie in Anfang Auguat, damiiadl nitUo (d

dan SDdwintar 1908, aatfial.

Auf ainm Mleha« Grnadxug srktiaehar Wittarnnga-

orgftDga sehloß ich aus Anlaß der Xicdanablagsarmut
und Tor allem einzelner, aus dem Polarjahre 1882''1H.'<3

bericliloti-i rttcrtyp«'n si;bou vor Jabrcm Auf iiul-

Hrktiscbu \ (.'rliültaiaae übertrug irb ihn in einem Gut-

achten an die deutaaba SOdp^rvx^i< <lii i<in, das Im Herbst

1900 eingefordert, Ton mir unter dem 4. Auguat 1901
«ntattot wurde. Ich fahl« au ihm nur swei dar so«

aÜbar dar Antarktis la-

gart am Gebiet vi rhültnis-

mAOig hohen Drucken. lui

S&dfrühling un>l Süilsommer

wird ea durch Depre!-!<iuii);n,

die zwischen den l'aralli-leii

TOn 50' und 60" sUdL Br.

TorbaipasiMren, su «ibgihtar

RaalEtion berrorgeiogan.''

Soweit aus dem synop-

tisch Ter«"iTt!iaren Xelz lier

argen tiui^ich - achottiscbuii

Stationen gelegentliche Mit-

teilungen Torliageu, scheint

diese DsrateUo^g «ogir in

ainar Erweitorang tnf dia

Harbat» und Wiatoraumat*
Buzutreffen. Jedenfalls soDan
die V-DepressioDen, wie die

Ton Tiefs auMstrnlilenden

Druckriiinun eugliüch bv-

leichnet werden, am Kande iler Antarktis eine große

Bedeutung besitzen. Auf sie darf der WitterungewccbHel

snrQckgeführt werden, von dem die schwedische, an ver-

ielüadaaaa Stallea im Oslan das Grahamlaades aberwia-

tamde Kzpadition sehr Tiel so berichten hatte. In einem
charakteristischen Auszüge aus seinem Tagebuche erwähnt

(J. AndersKOn von der Huünutiffsbiicbt eine wiederliolto

FoIl"- v<in Schnee.stuniiuii hii> Südwust mit schnoidunder

Kalte und von nördlichen Winden, die sogar im Mitt-

winteriuoiutt Regen brachten. Dieselbe Folge von Stür-

moierlaUe ü. Mordaaskjöld nicht allein wiederholt aa
lOwHin, sondern aonh «öl derSaiditlaB-

•ttdliekrtea Punkte >«). Bai dioNn- Ge-
legenheit bk «Mh Baiwmetairfnll, «Mtni hei Nordnalitaim,

'0 Ant Omnd dieser AMchanung war es dem Yetfaaaer

mflgUeh, anler nm^erem den ttr den Aufrtieg de» Kordpot-

lUkran Aadr^ ei'msiicen aSiUieben Wind au» der Wetterlage

Sber Europa am II. Juli 1897 festzustellen, k'ermle am T.ifi-

jene« Aufstieges. V;;!. W. Krelu, Da» \V<tter seit dorn .lur.i

.Kritik", H. 141. Hvrha li*yT. I) eme 1 b« , Da» Wolter «icr

Woche, S. 18« bi.i IMl. Kbeifla.

Zur Frage der JjiederBcblai^rmut in der Arktis Tgl.

Veit and Karte in foligaBdan VaiMlanUialranna deaaelben
Terraasers: Klimatlsehe Faktoren dar Weltwutsehsft. .Aus-
laad', Nr. SO. MAaohaa »99. — Kkdanelhttga ImarktlsebeD

WoeheaaÄritt«,
Ua IM. 'Beriin IBM.
OeMat. .»alnrwiaaanwfcaftWebaWo

O. Mordanakjdid nsw., vgl

Bd. 7, B. I«3

S, Bd. I u. n.

erwähnt. Der mich iliiiL'in Minuten Win<Isti!li' |ilritzlich

einbrechende aisige und schwere Südweststurm erinnert

an manebeBoraatfirme der Adria, die von einem in einiger

£ntferaaDg Torflberpaaaierenden Tic! zur .lualösung ga-

braeht wei^den. Diese Deutung wird best&rkt durch dia

lioranatnr der TaaO.ABderason imCumbedaadaundauf
Sü<lgeorgien erieMen Stürme, die ana ihrer SdiOdemag,
der iuich die Fumuroii f^enanriteii \V^«Fer^•uub^Sulen nicht

felileti, /.weifellos hervorgeht'). Audi in den eisigen

Ref^'iiineii des höheren SüdeUH erscheint dii^ 1 .iilstelu n

Tun Fuuiarecn nicht ausgeschlossen, ih» sii-li die horaartig

Tom Festlande her auf du-- Mcurei> Lerub>toU<uden SBd*

westatfirme salbet oBeaes Wasser su scbaSen fiäefaB.

Nur mnft der Wnsserstanb sogleich gafrieran und all Be-
staub oder Schnee die Luft erfaUen.

In fthnlichor Weise findet auch zum Teil das in den

„Discovery'-Sitzuiigcii lii'i- I.oiniuner {ieot'i.iphi''<'hoii tli

Seilschaft besonders zwi-cheii .^cutt, lioyds umi Shaw
diskutierte lUtsel des Schnee.s in dun Blizzards des RolS-

meeres seine LAsung Nur besteht hier das Bedenken,

daS diese sttdliehen bis alldwestlicheu Schneestürme uu-

abjlnderlich mit einer £r-

höhuntr der Temperatur Ter-

bundeii M .i Sie Waren

also, «i'iHi uberhü'-ipt Fall-

Winde, nicht Hoven, -ondern

Föhne. Tiit»ächlich ist eitiu

Temperatursteigerung Ton
_29i> auf — 10*C. also

nm ToUe 19 CentigrMle« wie

sieRoydsTom 19. Juli 1902
berichtet, nicht zu Tiel für

rein dynamische F.rwiirmung

in der freien .Xtraosphäre

ab.'iteigeniler Luft- Da man
fürdieKüBt<'nkelteu des Vic-

torinlaades ungeführ .\lpen-

Mhe naaehman darf, witrde

sie der beim NordfObn der

Alpen auf nahezu l'T fOr

100 m berechneten'Wärme-

zunähme nach unten hin ent-

sprechen''). Nach neueren

Anschauungen kommt es aber auch für diesen .\lpenföhn

uoeh sehr auf den vorherigen Erwirmungszustmnd der
Luft an, besonders mit Rücksicht auf die doch ebenfalla

beim Fallen Komprassioa erfahrandaa Boren, die tnla-
dem eisige Kllte behalten >*).

I> -cheint deshalb für die warmen Südwinde, von

denen iiicb", «Doiu die englische, sondern auch die «chwe-

di.sciiM 1 .x|ie'.litioii /AI lierichteu weiß, nodi •in imieier

Gesicht.'ipiinkt in Frage zu kommen, von welchem au»

die liei ihrer polaren Herkunft ganz ungewöbnlicbe Würme,
wie auch ilur, im Vietorinland besonders atarkar. Nieder-

sefalagsraiditttm erst «uUmmmeia arldlrliah wfad. Su$

erinnern an die Ton Roß gesehenen, zu Schnee konden-
sierten Eshalationen des ICrebns. Die Möglichkeit ist

nicht auszuschließen, daü sie Wirme und Feuchtigkeitf^-

gebalt einem in groUem Umfange tätigen Vulkangebiete

des höchsten Südens i'.u dunkeu haben. Sie w&ren so

der Gluthauch von St Pierre, in das Antarirtiscba abar-

setzt. In diesem Hiake darf man vom UtmatakgiKhan

Vul. W. K robs, Bocaartiga VnUwinda aa
.Globus*. Bd. »5, 8.

ü''

"> Besults etc., vgl. Aam. 4^ p. «M, 379,
") Rovd«, a. a. ü., p. aM.
'") T. Hann, Handbuch der KUmatologia. Bd. I, B. IM

bis :uu. Stuttgart IWI.
") VgL W. Krebs. Btanklille.

.Olabna*, Bd. 84, B. MS.
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Stftndpvttkte «ick iua. IMrawn de« Geologen J. J. H.

Teall snxeUieD«n, dtD Scott and «vine Bogleitor nicht

mehr oineii Jur ihrem »üitüchüten Punkte hiMiac-bli-irti'n

Gipf«l, etwa daa Mt. LuugatnlT, zu erstoigen Teniiucbtea,

um zu sehen , was im Süden folgte *"). Denn von hier

Aum wäre auch eine Entscheidung darüber au tr«ft«i, ob
die Föhnerwirmung in diiin erwähnten ho]ion6r>ds Dioht

doch rein djr<i*iBiHh erkUrt wurden darf. Au«b vom
kUmatologiMlieB Standpunkt« nleo ^Iminetien wir mehr
EEzpeditionen".

Der Vulkanismus <! r Vutarktis biit uiicli tiüu hisber

bekannten Forschung-i'ri.'vbuisaen der letzten Jahre auf-

faUend wenig BerttoksicUti^ng gefunden. Abgeaehen von

der dod aueh nur m«leorologiaeli«iB Verwertung de»

ISMkairandie« nad der FettataUviigen über alt« Kmp-
tionen, beionders Ton bamltinetien Magmen, int in dieser

Hinsicht nur i!;is ii.'L'.if iv-' I'tf,'t-1iti!- fit-r i riti-i-nchuiig

des in i^l-u .liihn-ii l'^li"' umi lö42 noch t>iu wuiujj Uitigen

Insi-lvnllcauB Ueiophoti zu >»ru'ähnen Von den Berieht-

eritjittcrn der britischen Expedition winl nicht einmal

Stellung genommen zu der Meinung ISnri h^rrvinke,
dafi lokale Terraaeierongen, Wall- und Kegelbitdungen

aitf dem von der fSanauer Soff bagremten groBen Eia-

plAteau für untermeeriscben Viilkanismu« sprächen, l'nd

doch wurde diese« Plateau gerade dort betreten, wo Dorch-
)/reviiik jriie I'iDiinick.^ in -^icli iiiif(ffiirjniiin.ii li;>ltü-'-l.

Auch «pntuL diu Weichheit des Sciinee», von der in» in

den böcliat«n Süden bin die polwilrta gerichtete Schlittcn-

raiae behindert wurde, lOr TerfaAtinianiäfiig hohe Tiefen-

nnd B^denteupemtmen.

V>h-'f- wiinlt n in Spalten dea Ei-nplHteaug auncbeinend

nur LiL'i dir ctwü 50 km südlich Ton der „ Discovery " -Stji-

lion fri'lf'f,'«'iieii Iinel Whitf Ihestiintiit. Roy ds fand hier

nach unten üuerat oiu FulJeii dur Tiefenteniperatur des

Kiae.H, tiefer hinab aber wieiii-r i"iu Steigen, da« in 30 m Tiefe

— 18" C arreiehte*'). l>a die durehachnittlicbe Hohe der

EimanartberderMaereaflMbedeitBaeb BorehgroTink
nuadeateiii nnl SOm nu aeh&tzen ist, wOrde die Gesamt-
diek« — nach Scott die siebenfache der Qbermeerit<chen

TTiilie — 200 m llli.T^ft igeD. Durch die RordBechen
i'emptiraturmcüsungen ist unter diesen Umatftnden nicht

allein dag Vorhandensein von Wasser unter dem großen

Eiaplateau wahmchciulicb gemacht, sondern auch eine

liemlicb groOe Wärme demselben, die kaum anders ata

aiia dem Eönflnaae naher Tulkauacher Herde su erklftren

aein wdrde.

Das Floltierfn jenes Pltitfuii-s Jiuf uiiuT Mi^cn'.Mliache

hat Sfiitt (uruer wahrsclieiiiiich gecniicht ittis seinem
weithin {.'iHiolimsCigeD Niveau, seinoiu Nnchgelien gc^n
die GeaeiUiibewagung, der KogvlmalSigkeit der Sprung-

ajateme an eetner Abgrenzung gegen die ansteigenden

Kfliten «ad rm allem aua der Tiele dea Meeneetreifenü.
den e* noch m Roff Zeiten ttberdeekte. DieSondkrungen
lior „TMsvnvMrv" ergaben «B 8olohen Stellen fifiOWi 900 ni

Moeccstii-fe -'>•

Die verschiedenen I<agen der l'jHinaudr zu den Zeiten

TOB Roß' (1841/1842), Borohgrevinka (1900) nnd
Scott! (19U2 190Q Beanobea laaeea keinen Zweifel

daran, daß dar Band du EiapiateAna aebr tiefgrnfen-

") Re»ult» iilr , v^l. Anin -t, S,

") O. Nordenskjöld usw^ vgl. Anm. 5, Bd. U, c, VUi.
c. Uurcb(;rnviak, Fint on thn antanütt centioent,

p. 2*2. London l'.iOI.

»») Resull« etc., vgl. Anm. 4, B> WH.
**) Vgl. Map nbowing tk« work of the National Antamtia

BipeditioalMM—1904. .GeognipkienlJonmel'. London IM«

den Umänderungen ausgosetzt int (Karte 3). Innerbalb

60 Jahren hatte er nich auf einer Strecke von 340 km
Iiis 60 km weil nach Süilfij Türsrhriljcn. Der Alihruch

im aber tatsächlich noch grotier gewoxen. Nach Messun-
gen Barnes 1902 1903 bei Depot A der „Discovery*-

Expedition bewagte aieh die ganie Platte innerhalb IS'/i
Monaten am 566m naeh Nonlen Dan wttrdn haw
halb 60 .labren etwa 80km anmnaehen. Dnmit rteht ja

gut«m Finklange, daß Seott weatliok jeuur groflea Ab-
bruchütfille die Kisuniuer hini zu 30km woHor nOfdlioh

fjind ftU 60 Jahre friili<-r Koß.
I lir-c- uu;,'en-chi inliche Vorhandensein ungleich besser

erhalt<>uer Stehen vom Randtoile des EÜsplateaus spricht

aber außerdem für örtlich wie zeitlich begrenzte Ursachen

und in diesem Sinne auch fOr gewaltsame Uraachan dae

Abbruebea, eb neuer Grund lOr die Annahme einer vul-

kanischen Natur dieser Ur^^acheu.

[ler Rückgang des EiNplateaus im Roßuiuere erstreckte

sich auf «in Stück von 3'lOkm Lftnge und daIm /ii loiikm

Itreit«. Von dem Fi^^teldo. das sich zur Zeit der cirsteu

,.Scotia'*-Exj>edition im Februar IU03 von der Eisdecke

des Weddellmceres löste, wurde es noch weil überiroilen,

da dessen Flnchenauadebnnng auf mehr als 500000 qkm
gaaobikit werden darl'<). Ähnliche eaonne Abhrflahe

mfluen im Weddallnieera wiederholt Torgekommen aün,
je<iMnfalls, der crruirfitL'n Pulliöliu nach, vur der zweiten

2ich<ittischen EK{R''iilion { 1 IHI-1 1 und vor der (''.ilirt Weildells

(1823), l>euii liiere Kxpeditiorii'!! fuhrleii um mehr als

400 km über die der ersU'U fli liotti^cheu Expedition ge-

aetste Eiaschranke hinaus.

Dieae Rückgänge deuten demnach auf die Wiederkehr
ungew8baliobier EÜBigrife, aai aa durah EHrIrmnag dai

unter dem Eiae flutenden lleeraa, «ei ea durch Rnchatte-
rung der Fasmaasen in ihren Grundfesten. Die aus der

.\ntizyklono dos höchsten Südens heriiuhstiir/rnclcn süd-

lichen Stürme volleuden dann nur das Zeretörungswerk
durch LoalAiain und Forttreiben der abgebndMnaB
Massen.

Die RUckgiiiigc! des Meereises bleiben demnach außer

Zuaanunenfaapg mit einem anderen BOokgange, der
gleieherwnae in der australieehen wie in der amerikani'

sehen .\iitarktiH festteHtent i;-t. .\;irli d.is InLinileis und

die VOu ihlu den l',in«chiiitteu in den Kustenv-lurven

zuströmenden (iietsrlier liml in i-t.irkeni Kürkj/aiipe be-

gritTeo. Ferrar scb&tzte du» vhetiudige iulaudei« de«

Vtctorialandes um 130 bis 170 m liöher, den nach ihm be*

nanuten Gletscher nach alten MorAneuwiUen aogar bian
1300 m höher ala gagenwlr%. IKeeer noch name« atatl^

lid» KSaatnitea vatäl aaah Scott die tTpfadeaHefkmale
eiaee „toten Gletaehan" auf (is typical ot tbe dead gla-

ciers). Am Mt. Terror lieim Virtoi ialanile fiind Witsun
Morftneu iu 210 ni-' l. mn F^oraher^' Hl (irahiiujJand

0. .VnderBbcn m 1 'jCI in II<)he '

) .\n<ler*9on hält

sogar die frühere Erfüllung des ganzen Jetzt zum Mecres-

arm gewordenen OrleanskanalH durch einen bis 800 m
Mloht^keit erreichenden Kiaatrom fflr möglich. IMeee

und Ihnliebe andere Beobachtungen laaaen auf den An-
teil der .Antarktis au einem allgenioineu Rückgang der

VergletflcherunK i<chlieOen, die nicht allein für die süd-

amerikanische KiMiiiKere iu der näheren Nacbburschitfi,

souderu iiit die ganze Erde, mit Unscblnß der .\rktjs,

naebgewieeea iet.

") UenultB etc., vgl. Aum. 4. S. Mi u. '-i.

**) Vgl, VV. Krebs, Neuen aus dvr amerikauiftchen Jttl-

erktls. .Olobu«", ivj, mis. s. m n. Karte S. M>>
Heanltc «lo.. \gl. Anm. 4, H. 3eO n. M4.
O. Mordenafcjftld usw^ vgl. Anm. ». Bd. U, e. XIT.

Digitized by Google
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Unsere gegenwärtige Kenntnis der Ethnographie von Celebes.

Voo Oswald Richter.

(SchlaO.)

In Folgenden mll «in OhcrUitdt Aber die BevftUce-

miifigeealuchte der linitbMM«*) im Aaecbliifi sn die

ieli im WetentliebeB nf ObarliifeniitgeB*')>UtHnde
Darotellung Ton N. Orft^fUnd (D* Hiltthaew* 1898)
s»ejfel>en werden.

K- ficiioint nicht m», «Is wenn die Miiiali;!--»!! cininal

«im ander« ÜeTuilo rmig aiti die gegenwärtige wier als

Teile von ihr gehitbt liulto (I', 7.')). In der Minahassa

fibt ae keine BAutoobthonen" ; eile SWmm«, d. b. die

bnmBuliM, TomPklUKne **), TonSeee, TmiDmioi Toa-
Sevmgs, Bentenuui PonoMkans und Beatüu**) rind

TOD endors wob«r gekommen (I*, 74). Dftffir lat die

Tat.iacbe lii'wein. diiß Tprsrhiodi-nf ('berlieferungen über

«ine Ankauft der ^tumuie b<»ittiliun (I', 75). Die

.Stämme selbit »ind verschiedener Herkunft. Eline Ein-

heit bilden die vier zuent genannten, diu gebt auch *ua

der 1', 212 f. erziblten Legeade herTor. Zuerit Immen
die 2'oiMiBiii'iis, ToitSea» nad I^FaUHnu «a, und

**) Dabei wird von den Wailjoy, die an veracbiedeneu

PUtiee in der Minabaaan «itzen (•. J. A. T, Sehwarz bH
N. Adriani T. T. L. V. XLIl, t«1, 1900) und natörlich mirb

TOB den Bufi» (x.li. in Manado, i. Oraafland* I, 107) und
deo jmaidm Kerleiuif«» Ja Kempong djewe M Vondeeo
(Oreeflkttd* IT, mff.) ebgeeeben.

") Wa« Land und Volk der Minabaiwi vor der Aukonft
der 0<tindis<-ben Konijiaaie ( Ethn. Sfisz. I, Anm.)
angeht, i«t in Dunkel gehüllt (Uraafland* I, '4). Lber die

Portugiesen in NordceleUi« i. Ethn. Mi»z. I, 60, Anm. 2,

über ilie SpantT, a- *. O-, 49, An<«- fl. R. Padthrttpge,
7:\i il,>!<5i-ii /i-it (wir iumJi /II df-r V » 1 r n 1 1 i 1 1 1 17J-1, ileiw-n

Karte xwischen 8. Ü und 3 in der Bewehr, der .Vir.iivoe»,

Bd. I «iiMN gioOen Werkes) dar Verlaal der Hii<lkiiM< <ler

Kordhalbinael noeh lehr unbekannt wer (B-T.!^ V., ä. ^ ulgr.,

I, 9M, MM) Bad der Amsnag (wie Boletog Hongondou)
nleht mr BUnelieiiii gereehaet sn haben leheiiit (a. a- O.,

308 nebit Aam.S), verfalite den ersten ausfübrliRh<'n Bericht

über die Bitten und Gewohnheiten .der .Mnnados* (daxu di>>

Bemerkuti)? »ei bei allen Völkern jetx^r ner<'''"'i fi^'e hm
der ün»ii-ii<Thfit. eines festen Verblcibsj/I.tfze? iIhj Nsti.cm

des Vo!kt>4 üii (In« I.ftnd und nicht den des liauil«i« an <)iu

Volk zu üb. r^^.•^ ..,,) ;
c, B. T. V.. .H. volgr., I, 304 fr., 1866

(I<i79). Auf jeden Fall bestand lelion damaU, als die Ost-

indiiche Kompanie aieb fcMigte. die Zentiekelni^ ia-eine
Attxalil TOB DMriktni (Oraafland* I, M). Vaeb der Uber-
linfcrung Terschiedener Kamillen standen die Stämme dt>r

Mnahassa früher unter zwei oder drei Häuptern {Oraafland
,

a.a.O. f. Iti -iltiTdn Tf.Tii'liU-ii i^t :.i.jht ««Itpn von ,KöDi(^nn*

die K.-.ie (s. Ktlni. Mit/. 1. '<:, Ann.. :1 J h "-int l'-..|t-

brdgge, a. ii. U. . ftusilruc'>Ii<'h. liiiB 'hf Mii)sl>iui.>acr

keine »Könige" iiatr.iri Ni.cli Y. Vnlrtttiin gab e« wohl
Häupter, duch führten sie ntctot den Namen , König', wäb-
r>'nd demale aehoa diaeer Tital anC ^iingi und in Xolalng
Mung^ndon ttblteh war (Oraafland* I. ««}. Der Aoidrnek
.Könige* beruht auf einer ungenauen Kenntnis der rlaat-

liehen Verhältniasn der Minahnssa (s. Kthn. Misz. I, a. a. U ).

Nach Oraafland' I, a< war damals der Tital Hukani »II

geioeiu ; älter als dieser war Piütendo '« iuipii (luilicw, /la n i

tuiro) = .Ältester'. Dies ist der einzige Titel mit einbeinii-

scher Bezeichnung, alle anderen Benemnungeu sind fremd>'n

Ursprung« (s. £thn. tiitt. I, 70, Anm. i). Dieser Tiwl i«t

bis heute für die Ort»T0i«Uhide in QelnBnehfahlieben(Oraaf-
land« 1. «7).

") Auch .TonDambneai*} e. J. A.T.&ebwari, T.T.liwV.

XI<Vl, ioe S., l«03.

**) Aeeb ,TaI>oBri* = .Meerbewohaer* gnaaai; Tgl.

Orsaflaad* I. 79. Ihr aller Käme war Toattagäi
TonSingina (I*, an).
") h. Bouchnl, Gliibu«. Ikl, S4, S. ü.sna. l»0», züblt im

Anschluo an A. Baes^ler I.A.K. IV, «'i, IKVl. neun Mina-
haMutstäraroe und benutzt diese in V>'>rl<n.dung mit der t$age

Ton dar gtammni- uimI HptacbentreDnang (a. untan) genannt«
Bau ra weUavnliendeB flebianen.

swar kamen aie von Weateo'^ Vom Walarmabatoa-
oder Haadertgebirge zogen sie dae RaDO^i-apofebiat eat-

lang nach dem Sopulungebirge, wo eie aieb in Tnmaratae
und bei Tompaaso (da, wo jt'tzt KanonnnL' lipgt'i iiipder-

ließeu *''>. Bia hiorhur wai>-n eiIIu drei :^Ulutue beiein-

ander i,r(!l'lipt>en
*"

). Später wanihti sich ein Teil nord-

witrt« und 2war die TonSean nordostwärt», die Toum-
Bulns nordwestwärts. Dia Zurückgebliebenen bildeten

die TomPak^wae^ Um dieaai Teilung wiUea heifit Tn>
marataa ia dar ÜberKefaruug „Pa&aweteagaa' oder
„Pinahawetengaa ob nnwu", d. i. Yerteilung der.

Sprache*^). Siebe darüber V, 80. Don drei genannten
Stiiniinen ^'fj;.''niilnT Mt-Iimfn. ril>wobl mit iiini'ii zu eitipr

Gruppe üuBttiuiuuugcLureud, diu TunDanos'") eiue be-

sondere Stelle ein ^). Heiraten mit TonSeaa kamen so

gut wie nie vor ^M- Auch scheinen die TonDanoe etwee
später eingewandert au sein als JSIM drei Stämme (I*, 78).

Die ToaDaaoe siad, venigataat tum grüßten Teil, an
dem Kap Pallaaa aa der Nordlcflate ^*) angekommen; ein

Teil vielleicht bei Atep im Srnit.st.-ii (!', Iii. Spftter

zogen sie mehr binnenlandwärt» , imch dem l\mdanoaee

7.11. Iti.rt «ftUi-n l.i'ieit.N liinS«as. Nur mit ilirrT Zu-

atimmuug kuuntcii sir sich dort nii-Jerlassun i!^, 7!l».

") Genauer s->ll«ii sie iiu Wceleii durMinahaua ^«.>laiiUt)t

»i-in. Auch darüber, wann diese Einwunderung erfolgt ist,

S'bt es Überlieferaugeu ; slt-he unten. Nach eiuer von A. B.
eyer (Tageboeb, Jani 1871) aafgeaeiehneteo Anaaage dea

Majore TOB Xangowan a^ daa Volk dort (TwuiMieweB) Tor
50O Jahren von Mongondou gekommen sein.

') Ornße Ortschaften der alten Zeit sind nuderdem Wa-
uua-wangko, Keitüow. Maisdolsng und Kali (I*, ti),

ndaa der ainwan-*') Kiiie robo Skizz.j de« Mildungsaustanda
dem.!...! SfHmn.i' phl Üranfland, I*, "S.

"I 7i:r Krnint^riing an diese Sprachen- und Rtaromestren-

nuun sollen die Kt&mme bei Kauouaug eiueu großau Stein
mit damaalbon NaoieB erriebtet babea (II*, 101). Dieaea mH
.InsebiUten* venahenaa Stela hat A. Baaealer, I. A. K. IV,
S'i f., läOI („watupinewetengang' I näher lieocbrieben und
J. G. K. Biedel, der den Namen .pinawetengaiig nuwub*
a-;dDr>. dtut.'t, i- T. T. Ii, V. XX.. I8ft ff.. IS98, abgebildet.
N;ii li ifi-ii Traib'.ii iian alter Familien «tdlcn die .Inscfiriften'

Uber 12Ü0 .latir« alt sein. Über »'ine ähiillcbe Sage dar
Hifttetcelebesiscbeu Htämme s. unteu.

") Ihren alten Namen s. oben Anm- 4n.

^1 !>>• I 'ii Dan«» gaben allein von eilen Hinabaiaeera
den R| üi iifri. gern ihre Töchter (!', 83). F. Valantljn I,

Bescbr. de Moluoooi Mta^ ITM nennt die Laut« von Tondano
.de wrovelmoeülgate «aa deta knkkeelaagtlga en ligtgeraakte

Inländers (die di.g in't vuur der geschillen leven)*. Die Tnn-
Dann«, die es mit den Spaniern hielten, wurden zuletzt von
allen Hinabannern flTM i v. n licr Ni«1trlÄi(fIi«chen Kom-
panie bezwungen (G i ii u 1 1 n v d ' 1, -.' i, « iiir-.jin! die übrige
Minahassa bereit« inin vwlgiillig unterworfen war (8. üi).

1807 Ms 1810 «rhi.ben sie sich von neuem. Damal« wurden
von Manado und Tanawaugko Praueu über Iiaud au den
Toiidauoae« gebniebt, um aie su bekAmpdaa. In dieaer Seit
wurden die TonDanos gezwangen, .sieh o|t bat fand te
ve»tigen* (S, 8«).

") Letzteres hatte seinen Grund darin, daB die Tonl>anoB
„«liaron vms ile Kalnhats f— Ti>n8(»!i'«]' (als nr Kalaliall

Avur'Mi ui'il i"< fiir fiiit'ii ImiiSku ftin.- Srliamlu war, aus

dem buiniii ' 1' r l'i>iiliauos zu heiraten. Dies Verhältnis

Iteruhte narh i . r ;t ii f l ui d' I, 79. auf der späteren Ankunft
der TunX>aiios und ihrem ersten Yerbalten deu TouBeas gegeji-

•*) Am Kap PoUsan aad Oitber. die Oraariand* I, 7t.

Anm. 2, auf die ToiiDanus b<izi<'ht Vnrd im B'-ginoe dea
18. Jahrhunderts waren die TonDaiMi- tr' " hnt, bei dieaen

Gräbern ibr.'r Vi rfjihran K.xso« itbzuhnlteii. Bei einer Grenz-

strviiigkeit Hill l 'uiea 1861 machten sie Kechti* auf den Be-

rits von Kap l'oliaau geltend, wo uooh ein ,iH«ia' oder eine

Otolte, ItBN, iat» die AaleA sa dem Usiaen ToaVaa warde.
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litt Otwftld BiehUr: Unaen g«(«Dwirti(*

Notli Hiiatcr brüitet«n «ie »ich bia an den MeerosstrütHl

und ü)i«r da« Lembebnogoliirge ans (S. 60). Nncb den

gWUiinten Tier HUtmmen wnnderlen alle übrigen StXmino

mn (I', 77), du TonSawangK, Pimosakana, ü«at«nam
aad B«utik>. TtHSatcangs, die iwoh II*, 33 oiebt

•n 4«B VientiaMeBn gabOMB**), hmm. »acb d«r Uhtr-
lifltrrang tob Um Ttiralii Tifw* an«! Kaju xwimsben Tar«

nate uml der Miiifthasea. Nach I-. 77 "iiid ili^'^i' Inseln

aber iiiclit die ursprünglichen Wulinsitac tU s Stammei»,

aoüderu nur ein Rubeplatz auf einer IttngerL ii W iinlot ini^

gewesen. Die TonSawaugs liefien i>ich zunäcliM mif

seascbem Bodao niader, sogen »bar 8pAt«r nach Kakati

und Tompua* waHar nnd fudaa maiüch aina «icitare

Zoflodit ia ftaa dsrnsla oocii volwirohBtaa LaDdatriaha

an der Ssdaeita de» Sopatan. Siehe Graafland' I. 77 f.

Die Leute Von Ftmosakan, I'asan nnd llatahan stamiueu

.nach der Überlieferung ans Itolaftn^' Mongomli u, mit dem
sie lange in KiuTernehmen lebten und durch Heiraten

Torbunden waren {V, 78). Nach II*. 51) soll die Heiol-

kerung von lieiitenan^'') von der Insel ßentenan stammen,

nDfttflriich als letzter Station auf ihren Streifzögen

Znlatsi aiad dia Bmiika^'), dia aink in Spr««li«t Sitton

nod OawolulMitaD «banto aalir wia in ihrem tafiereo

.Aussehen Tou der übrigen }linaha«8u iinturachuidun

•ollen, in die Minabassa gekommen (P, 7ß und II -, 360).

Du^ (ieliiet, dns ^ie lieiit«^ cninehnii'n
'

" i, sv;ir das einxigo,

das bei ihrur Ankuuit duruk ältär» .V.uköminlinge noch

nicht besetzt wurden war (1*, 77). Ehe sie sich in der

Minabassa festigten, wohnten f\<f iu Bolaäng'"^) (-Mongon-

") .Der UntrracbxMi i«t wirklieh groO. Die Geaichtazii^e

scheinen uns nicht das Einnehmende za haben, da* den
Mtnabatsaer sonst auszeichnet. Die herrorst^^henden Jocb-
Mb«, das Vorstehen der Kinnlade, die besonder« platte und
teait« Nase biklan keliM anRieheudeA Formen. i<chöue Xen-
adhaii hahen «Ir niebt gcaelwp. 8i« sind . . . hoch von 0«-
Btatt, aber nielit atark gebaut* (II, 98). file atnd teben
(8. S4). AuBer ihrer physischen Beschaffenheit scheiden sie

Mich ihre Sprache und ihre Sitten von den übrij^n Mina-
haMUtent (? S3). öo bildete .ileu <iltii«p«nkt dmi [Toten-]
Festes liii HoUlacht^n uinl Auinffii eui-t Patnla.iehlnti^

(Pythou reticulatu«), die ninn, hU sie noch anaas$(ewachs«ii
war, in einen aiisgehfihtten Nibongbnumstnmm (ArecA nibuns)
geschlossen, mit geras{>elter KokosnaO feUgcmüstet hatte'

fn, ny. Aneh «ina elcama BMta.ttmfnraiaa h»)ie& 41a Ton-
Sawang*; ». Bthn. IlltC I, Itt.

^) Die I,«ute von Pnonn ti?i(l Ttutahnn heilSen »ucli Ilente-

iiau«, TounWuntitä i.d«!' IVisaicl.iii jrkos (!', ."IJ.'J).

") Sie ist .nach Sprecbt', Aii»«;e!ieii
,

fi;i:,:.-ii Pltti-n imil

Oebrnuchen von ili^r Bcvftlkurnnu' lior iiKr..:i i, Mimilmf^a i;.'-

!>chied«'i! . . . Die Sprsrt.- f -lnmi -'.«ni lloli»äis({ .XloDu.md«»«-

»cheii iiiibei' -.•runiirtt zu ^ei:; I>as Aussehen der B«iit*tiiii)<

is6 wenik;er schön uml vorteilhaft, als das der Bevölkerung
dar andans INMcikla. Bie haben «tu iJMum AumIm.
breite Joebbelne, ucUteM gelben Tefnt nnd aind Im gaasen
nicht so Kesetzt al* msn das anders wohl Andet* (Oraafland,
». a. O.)

(hier die Bantik» «ietie nm-h C. W. M. >'chmidt-
niiiller, -Vuslrtnd XXII, Ii : i u J7"bf., 184»und F. Bleekcr,
Kais duor Minnhao^a 1, 4i

. ih .i! Eine umfangreichere
Uantiksaninkuii^r li.-im lri virh in, 1 1 r<."<' I «n«r Muxeum.

") Der Hnuplplatz der Bantiks i*l .Siiiskil (II*, .'<ril'), furner

bamlUMB lie die CMeXaiaaei und Malalajant; (1*, »9>; mehr
Teirticnt «elmea Bantiks anah In Ongknw (Distr. Tnmpasso)
und an verschiedenen Orten In Bolaäng Motijfondnii (II', 3*2),

i.W. in Sumojit (s. Wilken u. Schwarz, M.N.Zg. XI. lof.,

18«;). Dorthin sollen rie aber erst im 1". Jahrhundert von
der MlnahasKA gekommen sein.

»le!(«s#nUieh eine« Kriegszuaes der I<eu^' von Itoliuintc

MongiMiii ..1 iiiitpr Hinangka nnch der HiuahasH i ^.^i.tti'i-^n die

Bsntiks llilfedienste. Dieser Kriegszug war nach J. U. E.

Riedel, T. A.c. (2) XX, «7, 1803, dudurch hervorgerufen, daO
die von Binangka auf früberan Kriegazdgen In .Souwawa*
(we<itlich vnu Mongondou) zu Sklaven gentaehlen Und bei

Mundung im Tonäawangscbon nngeriedMten „'ro<>endA' im
Bunde milden .Kob»'«', den .Towii<!re" und „anderen' SUna-
hwtotsUimmen den Kernig Kinangka nicht tnnhr als Dberhaiipt

•nerkeunea wollten. In dem Kampfe wurde« die Apgreifer
bei Vaidan in dar Mdbe von Ldlaag an dar Oitkbata fe-

I

!

Kenntai» der £thno{raphie von Celebaa,

d. iu) Von wo kamri), int DOgewÜS. ÜaD cie Ihm

ihrer ersten Ankunft in rtU ln^s nuch in Mongondoa be-

reit» zu den zuletxt eiugi » rirnii-ru ii Ankömmlingen ge-

hörten, acfalieOt UranfInnd' II, 360 »ue dem $pottiwm<m«

den sie frOher trui^eB, ata «e MoKgMda» s nEU^v*»
OB Mottgoodou* w).

Ea kun keilte Frage sein, daS in allen dieaen Wbb'-

derungssagen zum Tuil f^lnubwürdij.,"' KrinutTiiii^^on an

historische Kreiguis^t: vorliegen, /n den aal .»juach-

licheiii und ethnographischem Wi-t,"' f c •< t 1 «»llbaren

Tatsachen stimmen »wei Punkte d«r tiberliefe-

rungeu:
1. dnfi eine innar« Bnsiahung der Minahaaaa

n Bolalng Mongondoa boateht, dsB inaboeoa*
dere die Punoaakans und Bantiks cugor an Bo-
In&ng Mongondou aosuechlieGen sind;

2. dnü diti louinRulus, TumPakewa«, Ton-
Sea<j (und ronDanns) enger snsammengehören.

EbcnsoweniLT wie in der Minahassa Termogen
wir uns gegenwärtig in Celebe<« überhaupt «in

Bild von der Kin Wanderung«- und V,- rbreit unga-
geaehiobto dar StAnma* inebeaondere dar oboa

ab «iolwttlioh «oigMaliaiaii BorOlkaniDgiakaMala, ad
maehoa«*). Ißt Bilta dar athaografihiidMn BoalitUni

«'hlftgeik Die BaaUka kebrUm aber aUht aaeb Bobdag an-
rück, sondern liaSiB aieb an der Kordweaütöite der Miuabasea
nieder nnd bUeben an B'dMüng tributpflichtig (!', 77). N;*ch

Il\ .HftOf. wollten sie «ich zunr<ch«t auf dem Gebirge Kure
(zwischen Amnrang und Tnnftwangkn) niederlassen. Die
Stelle heiSt daher Uuuung Bautik = .Bantikberg*. Von
dort wunJen sie aber durch die l>'Ute vitn Tnmt nriri (Tmim-
Bulus) v.irtrii l'iMi. Ihre /.Dlliieht suchti'ti »ir- nun im liru'-ii t-n

debiete von Wolnan, Sarong»on({ und lomohon, aber auch
Ton da wurden sie verjagt nnd zunächst in die Uegend, wo
b(.-ute Kuueogkon liegt, weiterhin in die von Tonsea laice

g*di«ngt, ana der sie die TonSeas und 'fonDaaoc nordweet-
wftria naeh Italalajang vertrieben. Von da wanderten sie

weiter nach dem liinnenlande zwiscbeo Ixitta und Manado,
muBten sich »ber wieder seewftrts wenden, wo sie altmiiblich

ihre gegenwärtigen W'>^f.''if?e einiiHhinf»?» nn'.! auch be-

haupteten.
") !', 77 wird diese Bezeichnung andere, u»iulicli aus dem

imstande erklärt, dnB di« Bantiks, aU sie von dem mit den
Leuten von Rolnäng Mongunduu gawcinsam tmtemoimuenen
Kriegsxuge niobt naeh Bntatag awtdebbahftaa, aa fiaiaiac
tributpflichtig blieban. IhiB m» Buitilia SUnvan von Mea-
gondou waren, sagt Granfland auch 1*, IfS. FBr eine

t^klavengnwohuheit wird es W, ^«'-^ gehalten, dal) die Bantiks
i' r Hr-M in Bambus, in den PfSIilen ihr^r Ilänoer licr in

..i.r'i '.Atlf ;tulbew.->hren. Als Tribut ^riLlten fif i,;ich I'. TT

früher «n IkdaÄng Wanon's (irdene IMiife uinl Pfannen) nnd
»«.«irii"« (gertochienf m^'eTi). ilif «tri .Ici ii u ohl eaibar hB^
gestallt hatten l». Puhl. XIV, 12« b u. 4l>a).

") Von B'.laOnf Heafenden sind (»faneehen eaa den
kriegeriscbon Zntren naeh der VinabMaa; Uteratur e. abaa)
nUKgcblldete ^V:u^1ert>ngsa»^en nicht bekannt. Nach J. P.
Riedel, T. A << i . i XX, 69. WOZ, .beweren sommigO OOde
van dagcn , dat In f

[ »ruNchap Bol.iiinif Monpondou vroeijer

uit eilanilen hesUmd, >va irvun h«t ;;rooUte Bool<»dttwa lieettc,

e.n dat de eerste bewonen uit lict zniilen kwanien'. tiber die

älteste (icachichte s. Wilken und Schwarz, M. N.Xg. XI,

i«9 S., 181)7, suwio Iliodel, a a. U., i>a, über die erste An-
kunft der Miederlander in Bole«ng Mongoadoa <IW>)
Wilken und Bebwars, a. a. O., SOI nnd filier din fltlnune

von Bol.iütig Xongondon, a. a. ü., r-ili f. Die I/ctile von
Hnlaiing r*i /HofaiFj« Oki) wollen (s. Wilken u. Schwarz,
a. a. 0., »3 hi» 35) vor einigen .Tnhrhunderten am KnCe d»-«

Kalabat bei dem Flu«e .\jer Boliingo gewohnt haben. Von
dort zogen sie nach tter Insel Lembeh, von da ein Teil nach
Siaii, '-in anderer mich Kema, ein dritter ließ sich in Totokia
(zwischen MalibaijU und GoroutHlo) uiedtn^. Die hier ansässig

;(ewer<enen Uotangoa sind die ToribbTaa der gegenwSrtigen
Leute von Ikdai^ng Uki. Die VerhetratOng ciaee Prinseu
von I.imhi-ittu mit einer PriuMesin Ton Totohiä batU nüaalieb
die Ohfrsiedelnng der Bolangoe nneb Qorontalo snr F^lg«,
wo sie in der Knhe von Limbntto den Ort Bolango gründeten.
Uneinigkeiten mit dem Hadjah v-.n (iorontalo führten uro

laus zur Übersiedelung aaofa der JiMtdeohaH Oangka (.daher

der Htm» Bolsago» oder BoMng-Baagka) aa der KfaM boba
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Oswftld Ri«ht«r: ünier« i;ef;euwftrti);e K^nntni« der Kthno^rrapfiie von CelRbe«.

tUtia kann is nidit gturoniMD mrdao. £ badarr daxu

Tor tShm ooA «Mr gaoKMo FwM«lltiav der ipracb-

liohen TatlUÜtnissa und «inw «wtorai Kmntnii und des

IcriHtchen l^tudiam« d«r ÜberlieferuKgam dar einzelnen

StSrrimi«. Übri^n« ist für ili<- IJevölkern n l'h l'p-

sehicktü von Celebes iulluicbt auch ein-' utidiTti

f^eographiache (testnltiing der In»>'l Toriiusz.u-

aatsen. Eiou aber Ti>rniA|reD wir, allein auf Grund dos

«tkmgnpbiaoban MsteriBl«, mit Baataamitheit schon beute

•uanupiveban: dia BaTÖlkaroBf tob Calabas. 8o-

walt aia dar »ban baaehriabanan EiRhait ange-
hört, »teht in «llernAoh»ter Beziehung zn Borneo,
DO daO jene eine urspränitlicho Einheit bilden-
den Ii BT ölkerongsbesta 11 H t ei ! f> von ISdinMO her-

über gekuuimen zu sein scLoiucu. banal weiten

eine Reibe »ehr k0d*^*>c ethnographischer Cberein-

•timmungen, die sich auf daa kriegeriaoba Laban de^

Mannen beiciehen und dia in ibrar Tarbindtmg nlleiR-

nadar baida Inaaln mahr oder wanigar im Gegen mtz« zu

andaran Tniialn das Oatinditeban Arebipels gemeintgtiD

linln'n. Di\/,n Ki'fi'"ii'eti : ili-r wi'itgi'Iiendn (iRbrnuch des

lUiitr'ilirci». diu l';in/cr »us K iiüpfwork
'

') und die

Sid)iipi>Hnpiui7.Hr (n. I'uliL Xl\', IlUh ii. !Mii), die 'ccliB-

cckigL^, iiucli der Milte tu etwa» verbreitorle SchiUifuriii,

die Mütsön (n. a. O., 61b u. 69a), die (uencbwänzteti

i

Ilinteracbürzen (S. 60a), dia aobon iaroer AnlaO zu der

Erz&blnng von gaeebw&natao Mauaehan in Bornao und
Celebe« gawordaa aind, aadlieh eina Iteüw mit dar KopI>
jagd KusannBanbiflgandar eratellangan nnd Oabrinebe
($. I'uhl. XIV, fi9„r. untl Kthn. Misz. I, 88). Diese

eiijr'' Rti/ieinii)^; der BevidkL-niiJi; von Celebea zu Bomeo
ist sriion vnii jeher mit Keclit t>cli.'iiiptet worden; ». Z.B.

i). V. van Braam Morris, T. T. L.V. XXXII, 512 u. 513,

1889, W. Hein, Ann. Mus. Wien XIV, 357, 1899' ») und

k. C. Kraijt. Mad. Ak. WetaiuoL Afd. Lattark. (4) III,

Sil ff^ iSOd.

Was aber Romeo binausliegi, entzieht sich, soweit

die Verbreitung»geacbichte der malaisi^cben Völker in

Betr:i('lit kuiiimt, unserer Kenntnis*^). Nur die enge

etbnugrai/biscbe ZiisammengehOrigkeit mit der Inselwelt

(.-»tiibRfnntlmse lif't i;tbied van den .ir.n liiinn^n «tsTr. v. r

wiui'eti ]t:>iij;ih vnn HnlaSn(5 M'>D(f<>ndi,'u " (S. hei Wilken
und Hehwarx, a. a. O ; uaeh t>. 40 liegt auch ISitiUiuim Kuf
botaAng-aMwgaiBdowglMB MUUtm). ISS* vacttaOan aia Sangka,
nm sien an dar Bai von Vki (n««ib 8. U, a. . O,, aneh im
K'twrine Mungunilouacben gelegen) anzufiadeln. Di« mylUwha
Gr.!! liii'lue <!«rTei]e doi ßorniitdiogehic'u (vgl. J. ß.F. Riedel,
T. T. L. V. XIX, 103. 1 1 <, i?0, 123 u. Iii, IKTO) iat ao gut wie
ohne Wanderunifasi^e Nur die Di'Wobner der I>«ncl>cha}t

,KiittinS«'Ia f— AiiiiiLL'"!^' Ka'>l'.I''*fSl AnJagile'
(a. «. < ).. Ii'' f ) tm^d/eii .iiie (M- rlief-Tiiui; Uber Wanderungen.
Sie glauben vou Leuibeh und Fulisnn (wo sie mit Tunöeaa
verataiiKt waren) «üdlich am Kalntiat Torbei zobMhC IMA
Piflttng Vongouiliiii gekommen zn sein. Dia BawMifiHflt«

TCB tütlAlUbi» wollen einmal vereint um daa toamee ge-

rami baban. SU-i ihrem AuKeinandergehen stallte jeder

Rtamni «inen Stein auf diu Blello <l>rr Trennung. Diemcr

riaU, am ITfer einer Rurht iui Sii(1o«teude de« See« gelegen,
lni3t Tnnf:li«di»A Siebe A. Kriiiif, M. N. Zg. XLII, »T.

:i. ji I), ]•!. veiinuift Kru.-t, •I.tü *ich die Tnl^mpu«
zuerst von <t«n anderen tbirei'jiUlninien abgetrennt tmbcn.
Ül>er ihr Verhältnis zu Lau «. Puhl. XtV, 104b. I.un ist

daa Btsnunlaad der Bugit, s. Puhl. XIV, a.a.O. Die nwthl-
aeba ErzAblui« Abar dia Bevölkerung toh Luv a. bal D. ir.

an Braam Sorrie, T.T. L. V. XXXU. SSt nnd »SS, im.
vgl. dazu N. Adriani, M. N. Zg. XLV, tJ.,"t, l'.iOl.

*') Ein hierhergehbriger Schnurpanzer von Borneo ist

auch bei V Rafstel, Völkerkunde' I, ;iK8 (recht»*, l'-ni, ah.

gabildet.
**) Die von Hein, a. n. O., nngefiihrU'n Tatsaelieij »md

»ber ohne Bewviükraft 1s. I'ubl. XIV, WiU.
") Beelimmte Stammesgruppen innerhalb der maiaisiiclien

HaaaiB« hat Saiabal auf OiwmI dar MiiMfavinaB md
daaBaUanabari^avbaaammtaiaebalilaanrMMhis a.H.A.O.
Wiaa XZX, ITOb, laoo and OlaMa LXXXIT, n«b, IHM.

daa Oatindiaehan Archipel» und die Tataaefae, daO dar

Antgaogapnakt dar m«l«ia!aeli*B VAlkarbcva-
gung in HiatarindiaB falagen hat, wird mawr
deutlicher. Tn dar lalttaren Wditung erSffnan Tianankt

die Aiifdeekiing einer bei den mahiisisclien Völkern

augtiuscbiäiulieh altorerblen Bo;7nn-Strii-b-rmikt tnid '^pi-

ralornamentik (k. Puhl. XIV, l.'^OfT. und Tnkl XXIX)
und dia £n<!bliattang ainer uriuolaiaiacbeu aBroDze''zeit

(a. Bibn* Hiat. II, 72 IT.») f«r dia EthnograpUa nnd

**) Ks möge gestattet »ein, i'u iit-i-'r Stelle iiRcUziitrii^i'D,

daS das 8. 8K, n. n. ü., anmerkuuKswei'e er .i iihtr.e
, emün,

bn.nzeue Rnd von Dali von O. P. Rouff ler, Ii T I. V ( l)

VII, ms., laoo, al» Brijuxetroutmel erkannt worden Ist.

Vgl. dazu anab F. Haaar, Alto Ii«t»Mtrommeln ans Büdoat-
Aflien, 8. 471», Hr. S« (87), HM Und W. Foy, F4hn. Nisz. I,

147. 1901 und M.A. O.Wien XXXIH, »81. Anm., 19U3 (an
letzlerer Htelle i^t, kaum mit Recht, nn eine Trommel das
.U<,Hypus gedacht). Wenn übrigens Foy, n. f< 0 ,

die

Heger, a.a.O., S!ti, auBgesproehcnc Vermnintii;, iliU >lie

Itronioirommeln von den aii" Hinterindien uij«»iiii?'.ei!iden

rtmniitisiern in den Archi|ii l rsrht worden •^eit ti, dahin
versteht. daO die Urmnlei<iier sie seihst gegoswen haben, so

hnt er doch wohl Heger miOverstanden. OacnHat iat b«i

Heger, a. a. 0., ge»)« nur, daB di« Urmalaieier In ibr«r

hinurindiaeban Beimat in den BeeitK dar Trommeln gelangt
waren, dafl sie voin iluian ab ballte Kostbarkeitaa nngesehrn
und bot ihrvr Auawanderung in den Archipel al« solche mit-

genotnmeu worden. \\if\\ wenn div Alteaten Bmazetrommelu,
deren Ornsn;, ntik biaher einen »icheren Ar.»cbta3 an sonst

Üvkar.Tiie; n irli nient gefunden hat, mit den. orriia l iisiachen

l5ronz(.-guS, wie vr Kthn. Misz. II, 72 ff. naehüiiwtsiaen ver-

tuebt ist nnd wi« ihn Poy noch nicht kannte, direkt eben-

sowenig etwa« zu tun haben wie mit dem altjavasehen, aucb
dann baattat Hogara AvnabiiM dunbana nlebta AuatiUiga«.
Die Qmuüaliisolie (gam^nt iat nl«bt dia maUiilseh-polyiM*!-
sehe) Zeit liegt allem Anschi^In v«.e\\ nicht so übenaUlg w«tt
zurück, vielleicht taL<Aebli'-1i ni, ht weiter, als das Altar dar
Ältesten Broozetr'inimnln \V, nn ! ly . a. a. O.. frwgt: .Warum
(.ii'.<;n wir solche l^-.n-^v dan- nicht auch in Mlkro- und
I'xlvnesieD V', s<> ist darauf zu mitworten, daO die Ausbrei-
tung^ der malaisisch-polynesi-ichen Baase in wenigen
gmaen, unterschetdUkren Ktappen vor sich gegang«» zu sein

sabaint, dat («mar di« nacbrileliaBdan Slanenla als inmier
hAluK« Mircan d«« KnHarfonaahilttat cttalebt battea und
immer etwas gegentttier daa waUiar Mtwlrts vorgedrunganan.
bzw. vorwürts drangandaa BlamantaD anrüekbliebeo. Ob da-
1m i die uHchrilckendeii Klement'-. wenn «ie über Orte kamen,
dl? itltere Elemente schon berillii '. Iniii. n HeHe liesor

li t^iijron Antrafen und dies*' überfluteten, ixt fi.r uns eine

rieh, oaichlicho Frage. Auf eine etappenweiji- A [•lin itn: g
der malaisi>eb-polyDeMa«heu Ratau wciseu die Verhaltnisse

der BindaakleidiiJiK nnd der gawalitoB KlaidmiK in dam aaa-

laliiiab-mikNiiariMb-polynasiadMa Oebieta («. Klbn. Ml««.
U, 9S) und die Htufenfolgu finrr ncolithischen und 4>iner

Brontezeit auf malaiaischem Gebiete (s. nnt«.>n). IHe Annahme
einer Ausfuhr a»lati.i''h' r nr-mJ'eirommelTi mi f !«'ro

1 1 ;» ndol« Wege l>««llzt g, wi^.e i.iil iii;': iin- .Viiff.iLlielM ireti.

(inti/ fthv«^,^"'lYi*n drivon, d:ii; wii. e> -li'Ii um Hunii-

ierii lui^;, n-it-ine ui;d k^iufholi i,,"t~eie' üi'-ekl" hiiinl-'llc!,

grwiä Vidi mehr Nncliweise für den Archip«'! besüJien,

alt«* u>tsiirhlicbd«r Fiaiiat(bciO.P.Bon(faar, B.T.Ii.V.,
8. Tolgr., Yll, .tot f , l«00. tinA 14 Baleg« fSr den Arcbip«!
zusammen^-estellt, von denen einige zudem noch zweifelhaft

aind), »ei vor allem folgende« hervorgehoben: Als Ausfuhr-
produkteaus ileni Innern HInierindieux gef;>Ot, stehen sie im
Archipel ganz isoliert d». Man beachte auch, daß diese

Stücke gewiG jederzeit vtm »mifientem Wert gowc«en "ind

und von vomberpin eitlem .'n liehen Bedürfnis«« des

Menschen nicht gedient haben. Von einer Ausfuhr der-
artiger Uegemitände vom aaiatiachen Festlande zu deu Instt*

Innern wissen wir sonst nicht«. Allenthallwo bandelt e» sich

um «in« bi mabr odar waalgar grofiem Naflttabe batriab«««
Ausfnhr von a«geiutliid«a des Kl-3inhandel» und von BedatCi-

urtikeln. Die Uronzetromineln machen nicht den Ein-
druck, als wenn sie verkauft und gekauft worden
»ind, ihre Verbreiluns mf«i*li« vi lm^-hr d«n Kin-
dincl., iil» wetin »ie dur -Ii \\ r, ;i e i i. n _> /ii-'une.e ge-
kommen sind. Vielleicht wurde auf die iiei«cloc«tte der im
Archipel gefundenen Brunzetr«miineln ein BchluU im Hlna«
der Hegerscheu Vermutung gezogen werden kf^nneu, wenn
wir dea Oenaaenn Uber dia mit dan Tmetmcln «crbaiidanan
raÜRiaaan VwataHaagan vad bnlllaebcii G«iM»Ciha «Mar-
riebtat «Iran. Bin aamar Balag Nr fironzatronuMln In
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I9t Oswald Kicht«!'; Urmere ßti^mwärti^'e

GMehidkto it» ArahifMla guu Bens ParipokttTan. Jt,

ih «raelilanane nBranuMit* watti ttn« «ifllletelit nocb
H i-itcr :ii]f lieii ZusniiKueiiliftiif,' mit i-i;:cr -^ii li üliff KurojMl

und (\ord"r-l Ä^^ifii 'irHlr'jfkendiMi Hrniizoknl; ur hin"'').

l)oi:li (iiiH piini a'lfs Friiii't'ii, in ih'iii'n liiiT nullt im Eut-

fttrut««t«ü ein bostimiuivif Urt«ii ubgoguben wt-rdeu »oll.

die afa«r, wie ea acheint, einer näheren I*r3fnDg auf (ins

MaS Ton Wahrhttt oder Sohein, dtts Uinen ianawoluit,

wad tind. Auf }al*n Fftll badarf dt« Frftg« ainar
arnavtan Dataraiiabiiagi dia Eiaankultar der
rnftlaicitehen TSlkar, via biko bitliar gaglaubt
hat, wirklirb eine K ul tiirerru nge necha f t iHt, die

Hchoii liiu urmftlaiHixch« BeTöLkerung in ihrer
(t osamt lu' i t , in alUii ihr»Mi Teilen gemacht hatte,

oder ob wir uus liiese urnialaiaiacbe Uevulkc-
rang aieht rielinehr aia aat dar Stufu einer

mnm »Bronse''gsS Abargagnagenaii seolitbi-

aeban Steiasait xa deokaa baban. Eiamal iat, wie

schon oben herrorgeholiati, in malaittsehen Etsengegen-

standen deg Archipel« mehrfAcb das Vorbild von rormen
nachzufiiblcii, die nicht aus V.invn herguMtollt w in i. 's.

Ktbii. Mxtiz. II, 90, Anm. I), und »odaDO finden wir

allenthalben (auch in Celebeit, 8. Etbn. llie>> Il| 92 S.

und Tafel IV) naoUtbuobe Keate«'0-

XrOOst» iA irlaUaialit die TaM 3» d« Atlaa dar Vojage
de la CoqulUe iBtS (.F«t« nügieuM daa baUtanta d« t^Yeli.

i\f BfiuroK*). DU- recbUi Ali einem Oe»tell hiing«ni]e Trommel
•rhi-iiit eine .Bronzetromroel* zu «ein. I>aflti' «prvclien r)i«<

Gi iC- Dverhültniwe, die nllijeiueiiie t'orm, dvr Absatz mitten
um il:>.' SeitenWHUc) Diu) die Iiagc drr 8l«llu, wo die Trommel
«ufgehüngt iit; v^l. auch die vrolif Trommel, die vou d*m
«itzeiiden Mann (geschlagen v.-i;<\ es sich iui entereu
Fall nicht um eiu'-n Gong handelt, beweisen die deutlichen

AtUldungtn von Gongs vorn link« auf dem Hildo. Un<iicher

M folgender Beleg. Xaeh KoL Weakbl. n, Nr. 13 (1». a.

1902), 8. 1, Bp. 4, wird beim Totenfest in Sigata (Si—) .een
grnot-' koperen trom', die „een bepaald maol, MokacÄltig
geluid* gibt, geechlagen. Über die Bpinz>'tromn«'1 vou Lunng
•iahe jetat auch de Vriese, T. A. G. (1) XVII, 599, 19Ü0. Von
den beiden TpimnieSn ntif K'ir hat dan Uresdeaer Museum
/wn; jihii:ii„rr»plii«i'h" Anfiinliivii'n erworben. Dm eine der
Ixiiij«!) Bilder lehrt trotz seiner rudeutlichkeit mit hin-

reichender GewiOheit, daA bei Meyer und Kny, Puhl. Mus.
l>raeden 2U, 3a, 1897, mit Unrecht die Beschreibung der
TMOuaela vea Sur bei van Bo«rall, T.T.L.V.ZXXIII,
194, ItM (.eea eirkel met flgnrea van paarden, tijger« eo
gelten, allen in eene richüng ran links nnnr rechts loopende,
torwijl hier en daar lusschen de dieri-n in. kl>'ine mt'n«chen-
flguren aU lioogschuttera te leien waren*) ft1< |ih»iitiutiiicti

erklärt ist. Neuerdings will übrigens Koy i :i it.. 3l>2,

Anm. 2 und S, 400, Anm. 1), nachdem er üe^ists wichtige

Trommeln 72 und »2 kcnDeti gelernt hnt, jene« Urteil .nicht

obue weitere« tuehr aufrecht erhalteu*. Ausdrücklich sei

aoeh beoMflct, da* ee eieb M iiiiitah.4nal Miutmif, dae bei

N. Ovaafland, De Minebaani* II, Index 8. CXlIIb, 1«9t, mit
.koporen kotol«r«>nunon* (diftser Xam« ist siin«t im Holländi-
schen für die Bronieüiimmeln libllcii, it. Foy SSO, Anm. 'i)

iiher»etrt iit, nicht um die in Hr^^n •it^^lu nden Bnmzpf rrimmiHn
luuiilol'; -.j;! ii. B. 0 , 1', 2v uml iiml U», 'J.IH. Im 1 »r^ «-liMier

Musculi» iwlindet sich ülMigeu.<i «•m lüos auf Bi-ü'i-Uuin:

arbi-itetes Exi-mplnr der in Grissee auf Javii für r In i-

gestellten Bronxstrouuii«dn (1746t>). Nach einer mundticliEn

Aimaga (1«. 7. Ot) mk Barr ]>r.C.H.Is.SaaU« ia Utrecht

ani Tteaala Is Mrttea «iaa* Eoivpia» aiaa taadabrnirniige
MaUlltKiainial, dia kaum atwaa andern ab aio StM. dicier

Art teweaen tain kaan.

") Die Brunzeheüa Tnn ftilabn« sind auch in dem Guido
to ibe antiquities of (Im Bronae age. British Hus«um, I'.i04,

8. 108, an t<ndostasien. genauer an .the Southem-Cliineie and
Annamitc archaeoluvi >: ( i'>viDce* augi-^ichloMaB; vgl. dasu
auch Taf. Vit, Fig. I, 6, 9 und 13, n a 1>

"j Die Annahme, daß die e'miIi i l,i^rh.-i^ H.;Me luf ihr

malainis'^h'' KflvrlVptnrij- rn («ziehen »iml. " a!ini:-Ut"iiilich«r

bIh ijii', J;iii f.ij-iji f: "111 Jen Bevölkf'i i;iii>^ 'l' iiiante zuzu-
weiwn sind, weil die mit den Mulaisieru uuitWLufelhaft ver-

wandten l^ljmester Neolitbiker sind und weil die Form der

aa« dem Ottindlaeben Arebipel im Objekt celbat belianui gc-

amdmaa BeilMiagaa ane Bteia (im allgcaiaiaBn voa aiahr

Kenntnis der Kthnographio vuii CoJebes.

Natt baban aauenlinga dia Hanrwa Saraain ia Ssd-
ealebee aaob paliolitbiaobaa Steinp^rlt entdeckt*') —
eine in dor Kthnographio des Archijiels nicht mir liisher

oliHtändig unbekannte, sondern iiiu i lmrti: l'.i -i ii.-iiiunjr,

die A«ablicli.L- in tr-'iiz iiiii.'<'''liiitij i'-iiieii i\rr IU-v<i!l-:i:'-

rungügestchichte dm Dstindiochen Archipeiü eröffnet, und
die den »oustigcn ethnographiitcben Hrscbeinungen des

Ansbipalii aowait er maiaisieoli iati ansu^edera wir aoob
kaia Baebt babea, viaUajidtt aia aia Raeht haben wardaa,
indem es sich Iho:- um die Sporen eines BeTAlkamagi-
pleo)ente.<) handelt '1, ilasdie(sum minderten der Haupt-
H u iir tuicb) Tun ISomeo berkoinmtnnL*. lualaisische Ite-

: völkerung in dem ueueu Lande vorfand, wie die Pfai-

^

lippiaar dia Kagrito» vorg«faod«n h«ban<*X

»

Dia Toretahanda DarateUang saigt, wia weit wir nocb
daron aatfarat sind, na« ein aiebaratabaBd«« Bild

,
von den Itevölkerunga verhiiltnisaen der Insel

I

CelebeR zu luacbeis. Allenthalben i«t<^Ot eine tiefer-

'.'•li' ti'lr [ orscliiiDi; auf ^i'lnvii-rii.rki-iteii , dii- /um l'-il

vielleicht nicht nur der einzelne nicht überwinden kenn.

viereckigan al« dreieckigem VmriO) einem Yvt^tMm mit
dem pelynedaeben Typus nieht widonpilcbt. IMe Beilktingen

der BerOIkemng Melanesiens neigen die«um ^ceschloMeocii

iiialai<i«eh-pol!rnesi»cheu Üebiele gegenüber mehr einer gltioh-

schenkeligHjreie<:ki?^*»n K-trm zu. Mt>glirh wfirp T^int'p^f''"'. '^^^

es sich um t.'h- i Ijl.-il.^t-I eioer vor dei iniil u-i^L-iiou lie^-oinN -i

Etappe der mDlni«iwb polynesischen Hi'v. Ik' i ir.j hnu<i»"ii«.

'0 Vgl.Oliibu», Bd. ti;-l, S.277ff 1'"
1 uml 1! •.SJ,S.2^ I902.

D.Literaturztg.XXIV, SOO f., 1!>0:J, feraer Ind. Uid« XXIV. I7ä((,

1902 und K. Weulv, Globus, Bd. K2, S. -Jn-Jb, wo die TnAla»
reit« HU die Negritu« der PkiUppiueu und au .Pygmücii* in

NieU'Guiiiea aage*eiito(8eD aiad. —- Smeh den Kaehweia einer
ehemaligen BronzMteit, durch die nadlitlneelien (nnd palio-
Uthischcni Beste r-t Ii» v.-ni r. 3. TbOBSaa all BCMl anf-
gcxiellt« iiDtiifonfoi-o i.^^i in/.-i, Bronsnell, Etieanlv aneh
fiir den 0»t)rn1iM'h-ii Archipel erwiesen.

") Die iIi'iM ii Sarnsin beziehen das in den cbemale
von ToAlas bewohnten !!• hlen de« GebirRP« voit I.:im ntionir

aufgefundene Sloingcn' nut' deren Vorführen uinl sehe;i

weiterhin iu den ToAIhü Hesle einer in ganz ( e.etrs tli«

primitive Grundlage der Bevölkerung bildecl'-ii Si ivichi.

Dies« beiden Anaahmen bedürfen noch eines Be-
waieaa. Die beailgen ToAlna «elbat «iiaw vga dem 8toiii>

gerlit nicht« und beziebea e« niebt auf ibre Tortblum. In-

dessen besitzen sie eiue Keule mit aiagaffifiten KiscD'plittaro,

diu gewili auf eine Keule mit fltmitplitti-ni xunickgeht.

Letzterer Umsl.;>ud beweist ebensowenig wie das Vor-

kommen von I'feil»|iitzeii den nicbtiualaisischen ('hnrakter
' der ToAlns, vielleicht ist dieser aber aus der Tatsache üu

sclilieOen, daO die ToAlns überhaupt Keulen hnben. Die Keule
«cholui keine mnlaisische Wnffe^zu sein (Puhl. XIV, .lia)-

Über Bogen und Pfeil lu Olebess. Puhl XlV.SCbf. überanf-
filllige ethnograplUBcbe Merkmale in Celelies *, Etbn. HI«x. II,

98, Nr. 4 (Baamwobnungen) and & (Krumm hOUer ntr
Vogaljagd)^ Hlnusttfügeo aind die für Todjo beengten
äebvirrbMzer {(cltmpatij »0% dem Blatte der Kicus Living-

stoni, die Shnlich denen von Ho>>d Ilalbinsel in Knurliscli Neu-
Ouinon (vgl. A f Tlmlilfin, H«>si)H')?i«i?r« l'HJI, 8. 226) »ein

s»Uou;s. J. I> 1., S r h ni .) I 1 .'
,
N',,!-.; lujU ^;tll^I Mus. f. 1900/01,

190^:, B. 6. Die biülter nur lur Pangkadjetie bezeugten Krumm'
hölzer zur Vogeljngd sind ietzt uuch für Maros uucbgewieMa,
vgl, Schmeltz. Versl. Bilks Kthn. Mus. f. 19O2/0.1, 19u4, 8. •
(mit A!-Ii:l:iilni.- I.

Dali in der Kihoographie von Colebes Kuuiprotoiive

mit aineu niehtmalaiwebea Xtaaento vorüegaa kttaaaat
daranf t*t baraili Bthn. MIa«. I. ui, iMi, bei dar Bar-
stelluui; der Bestattungsweisen der Miuahassa au&nerbaaai
l^emacht. Die Sitte, die Leiche zu beerdigen und dae Oimb
mit einem Öieinring zu umKtellen (vg! S 1: s \ -,:r. 1. n «. O )
i-t ^M-u jii nicht mi>liii«isch. Vgl. auch •-^ r h m e 1 1 / , Vi ril Kijk»

Kthu. Mus. lyo;vo4, TJOS, S. .'iS. Übii 'i :!-- bedatf auch die

VcrbrcitunK des Betelkaueus, der Tupfi iri i
a l'^bl. XIV, 99b),

der Maultrummel i.S. 2-ib f.), des Sagotiammers {&, 123a f.>,

dea XciboaDuAcbnix-r« is. un r., s. jeiit W. Kay. 3L Aatbr.
Oea.'WlaA XXXIV, u)u4, s. 11211.) über Melasaaea mad fai-

doneeiem noali einer ürkilrang.
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üonilerii liic iT' K'''i"-'''tii.' rili.'rii.iiipt uiil.r^l,.ii -lind, tnll<.'^w^l^r• !i>>k;irni(.':> [»Alas zu .Twiii ti-n. M^gf es

weMutlicher ('ortacbritl ist vun ilor durch die Herren i den llcrren Sarasiu vergönnt sein, ihren PIaii recht

Sarfttia gwpUntaa D«baadlunf der bithar avr aadau« 1 bald sur AatfAbraag an britifaiit

IMne Nacbriciiien.
Abdr««)! nur mit QuBttcn*agAt« imiftttM.

~ ÜS»«»r präluRioi'ische UefäUe mit Na»"ti1.il!uii-

k;tr. • j, M«n»cb»?u f ü ßtru bandelt Prof. A. H/üljitk im
•fabrliueh <)«r k. k. Z«Dti'alkumaumiun für Kunst- uud lii>lu

Hieb« OeakOHtl«, Bd. 1| IW$. ü» liand«l( rieh am ei»« i<ilir

Uriae doppdhenkeliK« Sciwie toq tl em I)aFchme«*er, die

auf dmn l'rneufrii^dliufv von KiiKnib in SMmUiren nus-

gagrabc» wunle. 0»« Merkwiirdigät« an dam OcfiiBp lind

die BUS dem I3udeD Kleich.niiii ]i«i'nUii|i;«WHcbiivQvu, knuni
;(Omm hohen Küße, die deutlich al» Menncbenfiilln erkenntMr
»ind uud für ni'-li f irmf spSti-r N'm Si-h;iIcnV>nden eiujfefiiKt

wurden, l'riü n :uii |,l;istiM'lii;v. (mr'.i' •iii^-irilztun) Andou-
luuevo von lijoii- liii.-h'-ii ( ilii .iiiiiii;

i n -ih'! «''tir »idt«ii, und
«neb in d'T votJhn'-ui-'n AMiiinlliinj; wc-nleii nur wenige
•Ddtr» KxeuiplHn- uufgeführt. .Vlu^licb, liaä ein altitaliachea

Origioiü dtm aiAhriMih«« Töpfer voadiwabiM. Oaa Tur-
komman raa gatrialMnes Brome«(>bal«n, aa dM<ni Bodaa mit
Nieten ein^iefügte ((egüAseuo BntDicefüOe »ich befinden, i»t

»ii Sier, und «in »olche« t)ri);inRl mag dem Ei»«rruber Kunitler,

der ttbrigvM Min« ä«hnle aehr fr«i and MllnUiadig be-

haoMtCb vorfcioliwalit bshcD.

— Die dvkotntiv« Knint J> r Niiturvölker bat »''it

etwa 4u JAhrtm die AuImerkMiukeit der F<>r!ich<-r in huhctn

_ . nad wir hakea da, leit Lane Kox bnhn-
äafbmt, ftn6T%«dd«iHWFrte LuMnufcen, in jOngsier

SMt t. B. Jone von IT. 8l<ilp» und Karl v. d. Btcinen, zn ver-

miehnm, «eiche ngtmfuiUnh die Stilisleruui; ii<-r Niiiurvülkor
verfolgen und un« Zfic!«'u, wie die deViorstivpri MfHUc vnn
ihii--ij li^ i- l!-jtrH Imiü^T \ Naturjjvgi :i>t.iaile-i

, iiiin.fiiiilich

Tieren» entntMnmcti wuriN-K. Kiir oineri I nili.-^iit r inrnn Mt xs-

kna, die Hulch'K, li;it r'(.'.t Kitrl Iji. m Im I ' / m (iuxi r l!<!

ziebuns zum «raten ilule hv\la» l<icht verbreitet durch »ame
mit m&tnSAm AHtMuagim. ymmNo* Saluift Seoocative
Art «t tlM Hniebol Tadlua (AnutiOBB MiMan af Katnml
HW017, vol. TT I. N'ewYork 1904). Um* Vekomtiom-n ttnden

«ielil!aRau*iichlieQlic?h auf Kleidunfatillakcn, die entweder von
ihnen K<'Webt o<ter baatickt sind. IMc Motive sind der Tier-

und Plinnxenweh entnommen, und alle drücken, wivsi s«hr
beafhtÄSHwcil

,
r(»!ii:i"!irt Iiii^rt am, «1« »ind, wi« Luuiholtz

aa^.'* . ,;:'»'inia2.»'iitH (l»!,. [.* iltfi ru^L'höii iliii-(^ii ihr^

ikhuuheil. Ui« Uiirtel und UAuder mit den Itegenfcbiangen

•lad OtMe fttr Kcgaa und dwaen KViImb, gute Kroton und
amsdlMit. Ander« drQckeo die SeaäflUaBg vor IJnglikk

Odar dia Tgrebrung einer Uotthalt an», so der vielfach ala

DekonUlon dan;e»t«'IUe DopiKlWBmWkrttff. der die iiitt«

um Re^n aundrücltt. F.in« klein« ateniMrmige woiOe Dltinie,

die Tuto, die iu der nassen Jahreszeit blüht, ist gteichfiills

ein Kagenaymbol und wird viplfnch dekorativ verwendet. £a
i>i mAglivh, daD die Iivkornii' tiL[i ;> la d>ir iMlanzcnwelt erat

apitt durch die Uinionnre /u tien Iluichot gi-langten, da be-

kaantlifh Natarvillkcr fait auHHolilieClich Tier- und Menachen-
Mtaltan dekorativ verwenden; aicher tat auch, daO eine

AaaaU aadatar Motiv«, wie der heraldiMh« O^ntladlcr, die

fitiflriittraar m»^ dureb <'uro|iiiiebiea Elnltat xa dm Haiehnl
geUngten. TTud auch der Keueritahl fu »einer alten T'orui,

den die lluichol »ehr »chön stilisieren, gebort hierhin. Vvr-
jcwpiffit :ihn!i:'!i rlrro ll«hni'norn»'m>nt i1>t 'r%fh"ch '»! iwen
airi'i Ji-j l'i ii'!i,ii!in> iji.-r Huichol, di" r hu- Ii |i;i;ir'S r-X'

und fast i<i«uti»cli g-eataltot auftreten, nie»oiii ututbUüiiK'iCe

Enl'<t«buni; nicht ausgmchlo-^üon iat. Von Tieren Huden wir
uocb X»uh«Q, Kulihria, ScUlangeu, Krüivn, iCrebe«, Bcbmetter-
Unga, SkofiiiiDna ««rtntra, vga MaaiM Wein, Anianen,
Agatran, Taimen mw. Aneh die Ptqaden nnd dar Blitz

dnden Verwrndung. Alle dieav «ehr lehOn und gtatiOa ver-

wendeten DekoratiousnKitivt- werilen mit ihren Naman von
di'n lluichol Ki,;i;.i.t auch dann, wenn sie dem uneinfeweiti

tsn Auge di.n?!) f<ji (gesetzte Btilisierung unkenntlioli

worden sind- Keiu« js«'<<! «ir?d pinnii^l'T o?.il |i-iiiT

Arbeiter iat in »einer A;i i i:. K ;ij.ili-r, d-i [l,i<M.''.n «<f:li''ft

Ittngavoll gestaltet. Je mt^hr der llaud<;l lici Mexiltaner mit

daa Bakbol auaiBnU, Je meiir dieee bedruckte Stoffe dar
WaUaa haadm, datto aiabr riekart auch jetzt framder
ÜnB in dia Dakaialianmi dar ladiaacr aia, waaa aueh iK<ch

dia (rtlara Itaaga dia alte Uraprilm^aitkatt iMwabrt hat.

A*

— I>i<! » hH 1 < nt ! -^"11 Folgen <liT T i 1- ( I' r 1 ei; u n i; il e r<

('Ii ieni -o-. — ,
rihct (iii- ii'h in IJd. 8»'. Nr, ij ie(tfiiffte. iiifti-h-

ten aich schon lu diesem Frühjahr geltvad. Infolge des
starken Schneefalles auf AfO Bergen nnd des raachen
Hcbmelzens der I<cbnc«inaa9«n im Xai lebwuUea die Berg-
bäcUe inftebtig an und bewirkten ein Btdgea 4m flaamiegale
um nahezu I m, so daS so ziemlich daa unprltaglidie Kiveatt
erreicht wurde, iibno die Rogulierunc wRro aber wie In

früheren Jahren eine ausgiebige Überschwemmung die un-

! ansbleibliche Folge p'eweaen. Die aädUebeu niiil rt'tticban

: Anwohner des Chieuisi'<'<; k :nntcn aber BaaniLlii ^etr.'H 'ler

,
Ernte ihri'a lli-uea entgegensehen. UalbfnS.

— Di« bisherigen Uerecbuungen der Länge und dea
Araalt daa Mil IwImb aatar aar UatmUkoaunaflliait daa
Kartannuteriala ra Uiden gahabt and deebalb Irniatr «rbab-
lieh voneinander veraehiedene und ganz ungeflUira Werte
erge))eu. Inzwischen iat daa Material an Karten, Uewangea
und p it fixierten l'o»iiionon im Nilgebiet besser geworden,
wenij.'-:»;!" im ongliwhcn Gebiete, während für da« deutsche
»olrlif". j'ttur iiiirh vorliegt, aber noch nicht durch Verüffent-

liriiuiii; ;ill-fiuHii, /iii:.iij.ilich geworden ist.

Uenuann Wagner, der — unaerea £recht«aa zunitehit mit
Recht — daa Vialodaiea vad Bieht daa Unpram da» Kar
gera ala 41a miqnalto Iwtraobtat, gali var swei Jahrea dia
Lünge daa Kit vom dar Mitta daa victoriaseea bis zur Mün-
dung B«f MOOkm aa. Daa Araal des Nil ist auf -it>oooi>o<jkui

berechi»»» wnr<!«n, von Ttludau nuf ^''C'ifin!' i|l;m mit Efn-

»cbluU lies Zill ZL'it '.i4'i' B*M'G!i:huu[i^' U'ix^hi uijei for*,4_'iH':ii Ge-
bifltf - lai ( Niati de» Bahr el-üscli' '•wl iiiul im SmliTi «Ii--'

;^'ib.^r. i:in.- Seubarechnung der LuriLr uml >',(•< .\r<»a:» li;it

DUu Kapitiln H. 0. hyout vorgenommen und Im ,tieogr.

Jouru.- far Aagaat IM» allaiSiiUt. JKa BaiaelaMMK dar
Länge v-rukt auf modamaa und offlaMIlaii «BgVaehaB Karta«
in MaSxtäben von 1 : 8OUO0 bi« I : M$d(W, darunter auch dia

Whitehousesche Karte de» VictoriaaeaBi wlltrend das für die

Ilerechnung der KageraUnge herangezogene nnr^lwp^tlicbste

Bhitt der deutachen Oslafrikakarte in I lumHi t venilti*t

l>ozcir'in<>f wenlen mull. Nach Ij.von« mißt der .vi: v .:i <lea

Riliouf illi i; , i b. seinem Austritt aus dem Victori.>spe. tru

zur Hosettamündang 5N»1> km. Die Entfernung von den
KiponfMIen über den 8e« liinweg Ma aur Kagaraqualla gibt
Lyons auf .^oukm an — eine Zahl, die wir »ebon deab«11>

nicht aci'eptieren können, weil, wie erwähnt, jene deutsche
Karte längst veraltet ist.

Für da» Areal «tandeti Lyon« eim» iseiip - ncüf-.-h»' K.nt»
in l:«OtH)OtiO für den Sudan und l\';iii i i 'mit l. ni Sttii

gebiet) oiid eine ebenfalls ganz ro(s. rn" K ui<- -.n l Jmjuouu

für Ägypten zur Verfügung, li iii ii h hiu(.>l.-. Nitbanin
-•HATeooiikin. Von Interesse sind einzelne Teilwerte So
beträgt der Flächeninhalt doi Victoriaseea und seine» Eni-
wäaserungsbereiches 2't8»Q0i|lim; der Kehr el-Dtaliab«l mit
dem Bahr aa-Beraf umfaOt IVOTUO, der Bahr c|-CHUMal
.'<52i(M>qkni; der Illaue Nil 331 lou uud daa .waatlidia Tal*,
d. h. das Gebiet de« Albert- and Albert-Kdwardsee* 54100<|lun.

Aua dem schon erwähnten Oruude kann die 7.nhl für das
r!ii«<in <!e« Vi«'torin»<H'i nicht »h /»v*'rli».««iff reiten, und

11 f!ii.:l^ijlti;^*t-s Wild iiit li ft iljvsri-tjt, iluMii erjijiMelri n,

wenn das nächste tilatt der Ustafriknknne des ijprigade-Moisel-

sehen Kolonialaila»aes heraus sein wird. Für die BeraobaUDg
des Arvals nördlich vou Charluiu iat dt« Breite dealiiltalea

mit 3 bia akia jaoaaita daa aater KaUar atetundaa BhaiCna
angenonuBan worden. BrwKhnt lai noch, daB fttr dia Waiaar'
zufuhr das ganz« Nilba»ain unterhalb Chartum nnd wohl
auch das ganze Weilte Kil-Iiasain ohne Belang sind, ab*
,'iif lien vnii gelegentlichen lokalen W l^fnl i üc' pr« Kbunso
Ii, Li »ii Ii tl' /''igt, daü auch der ll<thi' . Mtinisil ln-in';. l:in-

i'iiL. III Hinfli r Rielstimc !»I!»'ll>' — All'- It^-n-i-iiiiUiigeu Lyons'
iiriil :iii ini-i I iM'lii-:. -^v ^t•- lu iiu-t;. f ilu't , « jedenfalls eine

nachahmenswerte Konzession fnr alle nicht englischen Oeo-

fraphen badautet.

— Nach den Mitteilungen de« l>eut*chen SeeBscherei-

verein», Nr. 4, April 1905, betrug der Oesamterlo» aus
dar deataoiian Uoolii««- und Kttatendaaharei im Jabre
190^ baiaaba «0 NllllaBaB, atailMi laoaa ta7oa4M IL
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Von dicMr i^miiiiic In'ffen Buf die Nurdsee rui il Ii i;iOOno,

ituf <Ii« Oitxva run<) ttTß'uou M. Der Urlu« <ler i^ufulir in

Ueeitemünda betrug 63*4 000, in BremotevaB 78äfOO, ia

Hamburg und Cuxhavon -lüiiiooo, in Altans 2*33000 >1.

Dto Hic]i«rei in der OitwM hatte toiganto BitabiiiaM: An
dor Ktatc von Nenvnrpommem und Bttgtn MSOOO, in d«r
BwioemBnder Bucht und Umi^ebuDi; 23300(), an der Käute
Binterpommernji <>26t>00, in der l>anzis«r Bucht !*3.'l000, im
Clobiele dusr Fr(»ch«n Nphniti)» 'iSSOffl, der Kwiiehan Neli-

rung S;«VMi^r HuH i :!.'. i niKi, iog 7rlMh*n Haff
8»SO0O, endlicb im Km-iactieo Uaff llritiUOu M. U.

— Vou der au^üterbeudtiu S{tr»ch« der Juk»gklrcu
im JüNdoitwi Btlnnm Inittgii wir liMicr acte lutgwftgend«
Kund*. Dumh nmuehib Kdund« und Boainte, namantUcIi
durch BaraM Xl^yd^ (IHTO) waren einig«- hundert W(>rtvr

b«kHuni fsww4«a, wiche tler Aknd<>miker Scliiefner be-

arbeitete, woraus man whi u il;iin;<l« erkiDiile, t\ai die Juka-
ghiren!>prai-b'' i'-nlurt il.ivr bt /ui-.'lirti d>r urgenauDtcn Ural'

altaiacheD Oruppe d);r KitjiriH^heu Iitioin«. Daß wir jotxt

bener über diese merkwürdige Bpranhe unterrichtet sind,

verdanken wir swei Jucpeditionen des hoch verdienten Fur-

tehMs J>r. W»ld«n»r Joehelton. weiehar IM» Ue im
im Auftni;* der rtnaänehen OeDgruphinehta OeMlbebkft utid
li^OO bis l',*02 auf K<><iten Jeaups fiir das Neuyorker Anieri-

kanische Museum der Natur|;owhicbte sieh bei den spär-

lichen Resten d'-r Jukaghiren n ifti>1t, deren i^pracbe man
tebou al.H erloschen betrachteii- Im iK-lsun fand, daB jetzt

noch das Jukayhirische in zwei Mundarten (;ere<Iei wir<l, die

aber bald ausgestorben sein werden, da das Völkchen je nach
der Nachbarschaft di« ruMtsoh«, tungusischu (Kler jaliuliscbe

SpnMiK MigraalDiiiien hat. Dto «ine Mund»rt de« Jukaglüri-
•äien wird am KolymaflitiM und einigen NebenAAsaen ge-

redet; die zweit« zwischen der unteren Lena und Kolyma,
u'i« ein Kitrtchen ausweist, das J<H'hel»<>» s<-iaen vorlüuttgen
Mitteilungen über die Sprache (EssAi on the (irammar of

the Yukaghir L>iinguB|;e. Annalea Kew York AcAdeniy of
8f>!i>n<"*'S, vol. XVI, IBOff) (•pii_>i>^'bi-i5 hnt Kr hnt IftO Tente
i:ii<i i-iii Wörterbucli vm<i yui'U W ^ici-n iiiiiMi-lirii 'lit

,
iMtu»

Arbeit, (ör die ihm alle Zeiten dankbar sein wertlen »U dem
Bewahrer «iiMr MBit aar mu^lnft IwIcaiiBt gewoideiDan
Bpraebc.

— Die Fahrt d«t Hefioga Philipp von Orleans in
das OstgrOnlaiidineer ist Rbgewhiuasen. Kinem Briefe
des Sehlffsleutnants Bergendabi, eines Teilnehmers an der
£x|>edition, aus licikjavik an Prof Natharst iit i^ii entneliineu,

daß der £xpcdition an der o#i;.'r< ])l iii>li<rtii-n Kiiste eini^^e

nicht unintereasaute Entdeck uugon geglückt sind. Sie

konnte hier »üiulich zu Schill bis 78 16' n<ii'dl. Br. vordringen,

d. b. l'/t" übw den feroaten, im Frübjabr 1870 durch Julius

Fn;«r wa dw awuMm dmiMImt MonlpalnnneditiHi er-

nieblen Tmkt, nttrdlieb von Kap Biiaiuelc, Uaam. Von
fipitjEbergen kommend, gewann die Expedition In den letzten

Ta^n des Juli, anscheinend in glatter Fahrt, die ostgrön-

lündiache Kn<tt« »iiiHiuh v. ii K:i[> Tiiüirmrrk- Man führ daüii

au ihr enti.m^: i;>>m1w üi l- uml j.Hj .'uinichst, liuU Hu« kii|.i

Bismarck auf einer insei hagi, mj UüU doi- M«i«ic«ii-il »•-lln ii

davon, den l'njrur Dovcbai benannt bat, ein Sund ist. .Xut h

weiter nik-dlich begleileieu di« Kütt«, tind vou ihr duicU
•imn idiiMilw Bund fatrwmi^ aaUr^ieh« IsmIb» I>ia Küst«
dlak war von tivfen Fjordtt nrriaian, und dahinter stieg

dM Inlandeis an; ihr rhatlkUr iM hier aUo der>^etbe wie im
ganzen südlichen Teil. Dient läuA wurde .Tvrre de France*
gesannt, ihr. . iiü ni X nrsprunir unter TT' M«' ufirdl. Rr , der
den Natni-n -K.i;i l'hi lipp'- ' •ili."lt, wiinl»' tiiic LruiiiiiiLj:

Hd^rT^^f'Hirt, «iiid uiÄu Irtijil -nvt ii**_^i4* \>ju uIUmi i^'^t.imolagern,

liiitfi- ;i:.derem eine Feuer^till>i iiu» i'.;uhcii Siciinsu, ebenso
den ticbitdel ciues Muechusucbsen. Bei der Weiterfahrt nach
Motdan wmä» duPldM» MldkMitBli ao dteht, dal daaSaUJI
notar 7«* i«f gawandet wardca nrnMa^ Di« ürnrina der neu*
entdeckten Küste sind so gut anfgCBomnien worden, als e*

Vom Bchiffv aus mi>glich wjtr. Sil Behlittenreiseu fehlte die

AusriUituug, da die K\i i'iitinn %on vornherein nur als eine
Hommerfahrt k'»1'> '>< I>'>> 'i'>uh unlM-kutnule Stiick der
Küst<i (»ütprönä.ftnl- jeilu^jort aiih also uuu auf 3'', Breilen-
gr;t iliv Zvi it- ri'il fio dort noch weiter niirdlicb Knde des
17. ,lahrhunderts vou «tuigcn Wnlfangera geaiolitet worden
aete« doab ktm» «Ia d«r nAehate laalcaiutle Pnakt «rat die

18M TOD Pnry «rreiBlita Indepeadeaeebai nntvr Sl*90'&<irdl.

Br. gelten. — Diese Fahrt be<iti«tigt zunächst von neuem, dafi

di« früher für »ehr srbui-r zugänglich gehaltene mtgrtalAn-
dia^ Kflate im epfttaraa Sonmar sianlieli laicht anxulautan
iat Fencr erldUt di« ABaelwmag, dM di« Biltlmo Ktwobl

wie der Moschusochsc um Nord, rüiilikii<l herum nach der
tistkUxte und an diewr entlang nach 8i)den gewandert seien,

eine naM Btdtaa^

— Ober eine amerikanische Expedition ziu Erfonchnog
der geographtschen und geologischen Verhältnisse der weat*

liehen Sierra Madre in Mexiko hat ,8ienc«' einige Male
MittiMlungnn gebracht. Die Unternehmung, an deren Spitze

Olierüt \V. C Oret-üe steht und der unter anderen K. T. Hill

und Dr. E. 0. 11 .v. v angehören, ^'lu;; Februar d. J. von
New York ab UD<1 begann in £1 l'aso mit einer Ki^enhahn-
fahrt durch dos aride Grenzgebiet über Naco ;ii tu- Ca-

naoea in Souora, wobei an geeigneten BtcUen zwecks geulugischer

Studien ttatioB gemaaht wutM. SrwUuuniawart dai aaoMot«
lieh di« .boiMm'' oder lt«it«rwflal«ii mit l9«;ltft«Bd«n Tnl>

kaul^chen Spitzen und basalti>chen Boden, die unterirdische

Wasserlttufe enthalten, die in Hachen Brunnen angebohrt
werden und Wasser für Mineiiywcko lt''f«rti Aü.ti .fic

Mosaerschcinuugen boten Stoff zur 1 i;itrr-urliuiii,-. I),i:i:i fuhr

uiiin von El l'aso nach Chibuahua und studierte unterwegs
diu Llanc4, die eigentümlichen beweglichen Sandhngel (Me-
danoaj, die Ilachen und abtluClusau periudiacben Seen u. a, m.
Ten Oiumaosee felgl« bmb d«a Mo San Migacl, t«ilw«i«r

dvreli tiefe, gcwoBoeae CaiSone, hia zu leloen Qoellen auf
den welligen Ebenen des Sierra Madreplateaus. In Casas

Grande«, wo den diesem Orte den Namen verleihenden jirn-

hi»1':ri-:'lii-n R«i!ri»«tfn <-iri T?(»»ni'fi ;iliiji'<!atti<t wurde, endet
dii' Buti'i. V(Ti Juri iii.i-i *ii'h 2i> Ffi-rde über das
UiH h|il)iißiui i.iii'h Di'iinok, i[i Hi s-fu N:ilie sich der Yaqui-
raruin. der n:. S. |i;i;i hiii iind liri'Uiir'.igk^'it mit dem des Co-

lorado wetteifert, biuzielit. Hier wurden auAar deu geogra-
phiaeban EüiiseilMiten di« OHJMwaHamnneB nad anlar*
prithiitariaube Berta untaimalit. Ton dam Waenlager Omjr*
uopiu führte ein Wag «Q» dem Oaüan anf die groBe Meaa,
aus der die Berge b«r«iMg«*elraltten lind. Hier wurde d«r
Kampf um die Entwässerung des Plateaus zwischen den »st-

und westwärts abdieOenden Strömen beobachtet. Ober eine

Ri-ih« vnri >Ji"».n, Wasevrscheidon, ,Arroyo»" «nf! Fliilitstefn

erreich!'- tum d-.,- Mmenlager Oc*m|)0, wornuf mnn .mf lieiü

Wege nach MiuHca, dem Endpunkt der Chihuahua- und l'üci

HceiscnbabQ , die hohe Mvsa von neuem kreuzte umi
nach El l'iuo curockhegab. Damit war ein vollsta-nhgi^i

Biug um die weetllche nurn Uadre geschlosseu worden.

— A (»««l' becque si'ljtt im Ext. du Bull, de Ia Carte

OM. d.- t'riiiii-,', No. lOS (April 1905) seine Ilerivhte über
Öp'ir^-ri • Ii in l i r V h t-^; t ft »rb t* rn n ^ im frnuzösi-
sclieii .Im :» Furt un i Wniiiir-t zu lierii Sihlus^-«», daO die

glAziiiltiu AbLüj;erung«ii iu den Talern des Durveiisiat-Arv
mas, ßuran uml Ilaut«cour, Xebenlilern des Ain, von aelbst-

st«ndigeu ehewaligeu Uletscharn Itu Juragebiet heritammeo,
ohwokt die SM» d«t Oataiifea hiar ninapda MWm ftliar*

•alittitak WahmliaiiiliiA «ind m» glelebaitaric mit den 01«l>
seh«m des Ain nach Foncin zu. H.

— Der berühmte Urientalist T u ! i u ! f>ppert i*t am
'-'I. Auru--' in l'nr^ j»estorbcn. <ipp<jrt wiir'l'' »in 9- Ja Ii

IHL.'i III Hiuiiliuri.' ireu und fliiilirrli! in Hnnn uml lli-rlin

t'rierit.iIiH.-ln:. Spr.ii:;j.'it. Ih-iT r-rss'-liLeij svii'iiti;.:«-' Krst-

liugiuaik, .Das ijautsyslem des Altu«rsischen'. Da sich

Oppcrt in Dautaalilud iuiiM OalMeniMit tat LaiurtBt^kait
bot, ging er bald daramf naali Fnalwaieb «od IM «(eli doit
18!>3 naturalisieren. Er war nvUutnalaMor des Dent'ehen
in Laval und Bheims und d«im, tob IWl bis 1854, M.t^'li>-<'.

der fnmzösi.'w.hen Regicninir«e»p*ditiof» nnUn Kn-xiifl und
Thomas nach Mesopotamien. Iii- im <i|ip.rt l;.t;irli.iiften

Krpebni"'» , Avron Wfrt v.,:u hrnarU uuf »pi ix'hli.'lifin <ie-

l;.-^;', i.'rsclrt)i.i3ii l^'iT tu;; \^"'^ m i(>tri inehrlMiih'.i^en

Werke .Expedition ecientitltiue en M<!«opütamia~. lnz«'iscbeo

«w Opiprt fnAiwr d«« iaarinft maa dar vaiilaMwBdaB
Spmehwineneebaft an der mit der Kainriieben BitiKotli^
in l'Bri« verbundeuvu Sprachcuhochschule geworden. Von
seinen Werken aus jener Zeit und zu nennen eine Oranima-
tik des Sanskrit, die .Elements de Ia grammaire nasj'rienne*

und eine Oescbichte Assyriens uud Babyloniena. 1869 erhielt

Op|»ert eine ]*rftf*'*.^tif !im fidlA^e de Franca, ntif? wurde
er in die Ar.nl'mir 'li's i i:ii i n:" i,'i'wi>h;i- — (ippvr' ge-

hört zu den Kahnbn-cbem auf dem (iebiete der Ketlscbrift-

«ntziffcrung, die Zahl seiner Schriften und Werke zur Aeq^»
riolugie, zumeist in fnuuösisaher Sprache, iat grt^S ond
»iihrrn ihm einen Plats D«bcD den T«rdi«al««t«a Mtam
Vertretern diwr Wiaaemebaft, wi« BawliMgo, Hlanfce, Tal-

bot, da flaulcy. Beit IBS* war Oppart mit Ladiwn Hamva-
geter dar ,B«tii« d'Atayriolegi«*,

Vefaatweitl. KeMitear: il. Singer, Sdiiaabtrg'BerRn, BeeptitraJ« H. — Dradi: Friedr. Vleweg a. Sehn, iMaoaehwiig.
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Die Nachkommen der Sidokafleni (Wanipeiii) in Deatech-Mafrikt*).
Von John Booth. Dar es SiUsiii.

In den HitUUnugi» d«a Setnituurs fOr «ri«nUliBcho

8prft«b«n irt in Ivtiten Jalir» «ne V«r9lTantlieii«ng er-

schk'nrji). die sich mit der Spniclio der Wanguni, dorn

Kingoni, und ninein Ton dem Verfwiier Ki.isutu IwMiann-

ten Skl(ivrndi;il<'kl b^fnUt. ilif.' GL-scIiii'litc <1fi N'olkra

jedoch im Vorwort nur gann kurz berührt -). Da diese

QMohk^U eines Volkes, de.«««n Überbleib.nel in Blut-

niMlnlNg init »hIreaciMO uxlcrm Ton ihm uutarw«rf«*

OMi SManm MhrMd natArgaliea werdao, «in gewinw
IntanaM beanaprucht und festgehalten tn werden Ter-

dient, wiU ich »ie hier niedereohreiben, wie sie sich mir

wahrend eine« 3'/}Jjlhrig«n Ai Ji nthalt« im Luodo offen-

bart hat. Dieü scheint um «o wünscbenswertnr, weil in

unserer Kolonie Aber die Waugont, iiii<' .\iizahl und
ihren (linfluO rielfach noch falsche Begriffe vorherrKchen.

Wo ich da« Wort Mgoni (Plonl: Wangoni, KingoniJ

bir»iidi«i vi«ne ioli die Kachkommen von Saltik&llani in

mianHober Linie; die Kinder ainee Mgoniweibes and
beispielaweise eine» Mkalangnvatcrs sind Wukolangu.

Im S&den wird das Wort Wangoni fAlscblich auch auf

ihre .Sklttvfti HtigewiiiKit. liic W «ngoni, die im deutsch-

OBtafrikaniscbeu Ungoni östlich des Nyosaa wohnen,

nennen sich selbst Swasi und deuten damit an, daß sie

ehedem dem Swaeintamme dar Snlokaffern angehörten.

In der HaapUwdie habe i«h Beine Kenntnis Ton einem
f n 'ing der guten Geeeliaobaft, einem intelligenten

ji II..;: II Bfann, Begleiter nnd Kneipg<>DoeMn de* Pllraten

Piitn, dL->i-iTi hervorragend (irdiki-btiiis dir .\iisii:fit

Lüeen zu Htrafon scheint, duU rcirhliclior l'uinUegunuü

schädlich aiif d<-!i Geist wirk«'. Siiiil):i il.ihiiuba) ist

zwar kein reiner Solu, wohl aber ein Halbblut; sein

Vater Stngnng» war ein Mkalanga-Idnn» (Hinptling,

Miniatair) die verilorbanain F&nten Hawaya, Matter

KsagoBiqroebSvaaiewiiib »nadcmNiittgainiajageMUaebt

;

eine aeiner Frauen Iii üb Tooktar doc entoibaoen
Mkann, eines Sohne» de* flrttberan Groflenitana Sulu.

Simba spriclit notiirliidi 1101 h das Kingi<iii und ist ein

wandelnder üütbaer KaiftidL^r. V,T ist zu jung,

um an den Taten der Vorf.ihrr n tpil;,'i>riomiiiL'ii zu li.ilvpu,

aoftar an einigen der lutzten liiiutizii^"' suioc gutt» Keniit-

nia der Gesohictite des Volkes b<>wci^), daß diese in den

Kniaen der Ffiraton und iliraa Anhange noch lebendig

') Die Wanironi geböron an das jetzt anfstündiKhen
fit&mmsD. U. Red.

') Soaderabdrnck nii< den Hitteilungen dei Seniinan fitr

orienlalUclie Spracif'ii m liorlin, Jatirgaug VII, AUi«itung III,

Berlin 1904. Vou (JaMinn KpiU U. & «poM. Vikar (. äöA-
Sansibar.

OWbas LXXXVUL Nr. IS.

fortlebt. Mit dem Tode der jatat herrachenden Oenara-
tion (Pnta, Soliabnuna) Und ihrer Alteragonoaien wird
diese Erinnerung schwinden. I''ui'<i]>lliacher Einfluß, die

stArkere Beachüftiguner , die von ihnen verlangt wird,

und nicht zum wenignten die vivhr und mehr lunehmende
Vermischung mit NklavenfraueOi die in sklaTiseber Un-
bildung keinerlei Sinn fdr die Ontichte der Vorfahren

leigen, werden diese ErinneniBfaB aualAachen.

Anf hiufigen Reisea Im Lande li»ba idi Gelegenheit

genommen, mit maßgebenden Eingeborenen dieAngalien

dea Simba an prOfen, und ich halte mich im allgemeinen
fttr nianlidi gut inforniart.

Die Gl' schichte.

In Deutlich -('stafrikji h;il)L>n wir mit jswei seitlich

getrennten Kitnv»nd<'rntLpeii zu tno. lui Aufau).; lie«

19. Jahrhunderts wandcrlu Suiigaudawu (/.unifindubu),

om Soatsohaku (Tschaku) vertrieben, «ux d«u hciiuat-

liehen Sitaen ab, dam Lande awiaahaii Dalagoa Bay und
NataL Die Hkaptmaaae aebeint aoa Svaaikaffern be-
standen zu haben, zu denen Basuto und zahlreiche Wa-
tongaeklaven hinzutraten. Nach englischen Quellen soll

dieser Zu^;, durcli ul)f>r'.viiltigte Stämme ver.-tftrkt, unis

Jahr 1S2& den .Sambesi überschrittun Lübau, und xwar

unter harten KAropfen mit der Macht eines anderen Sulu.

hüuptlings, Njawa, der »ich, ihrem kriogeriüchen und
streits&chtigen Charakter cuti<(>r«ch«nd, mit dem Songa-

ndiWATCranaint hatte. Bei dem Übergang Aber den Sam-
heel laiehneta aleh ein Snlu genannter Hftuptling ans

dem Ge-'cblecht (Kibongo) der (fama mit «eimii hcKii-

crfiihrLuuu Watong« derartig aus, daü Sontfand»«,» ihm
den I.iiniwe genanntun, nur iui Kn]ifHchmuck der I' ürsten

getrsgeuuu Vugel verlieh. In der Folg» wurde Sulu

einer der Ilauptmaduna des Songuudawa und einer der

eiuIluSreiohsten Mianer. Songandawa selbst gehörte

dem OeaeUedbi dar IQaale an ; einen anderen neben den

Oamk aterk TCrtrctan« Gba bildetea die Tawaele, die

heute noch im FAreten Sehabmma und aeiner PamiKe
fiirt.tel}en. Alle ilrei f icschlechfer ^'oliörten den S'»:i'-i-

Sulu und ibreni MiM-hMut .m. Nrtcli 1 l.,-rHi'hreiti;tig

diiM "^niLihu-ii zu^on die Hürden injrdwürlü bis ziiui Nyas.-»,

(uigten daasen Westufer und gelangten, da dii^ W'akonde

(WanTakynatia), die aahlreich und kriegerisch um dni

NoidaB daa Soee berttm safien, ihoea den Duicbsng ver-

wehftiii, Ui na den Taaganjih» ia die heatige Laad«
sehaft Ufipa, wo der Sultan Chafnmta herrschte. Die

Wangoni nennen die WaSpa Waaenbama Bia hierher

mag die Waaderang M hb 86 Jahn fähaarC haben
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(etwft 1625 bis 1860). Zfthlrcicho SUmme waren be-

lügt, viel» Skl»v«ii und ein« Heoge Vieb geraubt. Wäb-
tvA a» ÜBguiitt d«r Yarb&ItniBM li* hUr Imld wieder

forttrieb, blieb uwn dort mehrere Jebre i» Leitdei die

SUeven bebouten flflehtig die Felder, wobei «n Teil der

herrschenden Klasse mithalf, während aiukro nii' c-ine

Hackti anrührten. AU Wohnung dianfv dio zur l>il(>

ruirhdule Rundhütti'. l'ui dur <li<- Wilud d-in h dn's I>.ii'h

ersetzt wird, die primitiT»te ailer Bauarten. i>ie neu

rnterworfonon a«»imiliert«n sich ihren Herren in einer

Weü*, de0 dteee *ie bald verwendea konnten, um die

NneUMm ra bekrkigon. Die lielen Hlndel im elten

Afrika, die fortf^esetzten Streitereien aller gegen alle

werden den Sulu sehr znstntten gekommen »ein. ^ie

seihst hörte ich ihre Kriegt- /ü<.'i.< luii ilieeen Worten be-

schreiben: „hie Waswasi haben die Wasuto "f^egriffen-'

(wauakauiata), diese die Watouga, diese wiederum die

Wakiilani;»a; Isfzterp die NVassenp^n, di"«« diu Wastukuma
(Wftfipa); fiii' \\iiHiukuma dieWfisufwu, >Hese die Wakinga,

die Wekinga die Wapengwe", uii deren Hilfe man der

'WnnyBBie dee Oetnlera Heir wurde, nnd to fort. Der
Ausdruck „greifen" besagt zur Genüge, daß der afrika-

nische Krieg der alten Zeit der lleutezug nach Sklaven

und Vieh war.

Die AufKühlung dur buviAgtcn Volksutäuime gibt zu-

gleich die lieographie ihres Zuges wieder. Unter Ro-

liegung iat hiufig nur eine zeitweilige Unterwerfung

und mo pnrtiellee Abschleppen eines Stammeü in die Cie-

fnngeBHÄwft in Tentdien. In Fipe kern die Wandemag
nach Norden tn einem Stillatand. Ria dabin waren ne
der fiiiijt'itlicticji r'illinnitr iIom Soiiifainljiwii f,'iTult.'t; liier

trcuiitcu tu; »ich, uui! zwitr aiieclu-iiioiid f iiMiiliL-h, vi«i-

U'icht, (l.iß iinv puüu Ziilil dio l'jnähniny.Hfr;ige er-

BchHcrtf. lian Töd r-m.' iiiicb Norden iiud erreichte

später den Victoria Nvunsii: über ihn ist in l'ugoni

beule niobt« mehr bekannt. Der .Stamm der Kjeele

•og mit eeinen Skleven wieder afldwlrle und liefi aioh

im SBdwwten dei MyMweew, im b«n%«n bfitieabeB

AngonOend nieder.

Der alte Fürst ist entvroJur iu Fipii oder auf dem
Rückxugc iehr bejahrt (;i-storl>en. Kr uar -mii großer

Herrs.L-Lur, •jiii .Muiiii vuii ntarkcr Energie, (ii-achick iu

der Fdbrnng von Miuisen und anerkannter Autorität.

Ihm folgte Kein Sohn Mombora, auch ein Henn tou nicht

unbedeutenden Fähigkeiten} dieaer iet vor einigen Jahren

ali britieeher UatertsB goetoriMB. Dur dritte Trupp,

der sich in Fipe brennte, und mit dem wir in der Folge

ganz allein za tun haben, wurde von zwei Oberb&iipt-

lingcn geführt: dem oben erwähut<'ii ^nlu iHniii ij uud

dem Mbonane (Tawaetv). Heide warten duuiul» wohl

60Jtthrig. Sie wandten sich südöMlich und erreichten,

durch ('«afwa, Uüsauga uud Kinga ziehend, dio Laud-
ohaft Upungwu. Der Kürst Sulu starb in l'safwa und

oU in Uoohuaelwa beigeeekxt eein in einem Tenniten-

bflgela Uber den eie hohe Steine tttnutan. Eme Reih«

enmobicaer SCbne, unter ihnen als älteste Mt-akate

(Ooserapnai) and Ilawaya, führten diu Scharen weiter.

Aus Upangwn südöstlich weiter 7.iehend trafen sie im
(juellgebiet des Ilnnga, Lutukiru uud Luwegu auf

ein junggegründetos Sulareich, dessen Ilegründer und
Ilerrscher Put« bieC, der aus dem Suiugeschlecht der

Maasaeko stammle. Ob diese Sulu auch Swasi waren,

konnte ich nicht leetateDeni ebensowenig ob eie ur-

sprünglich ftufl den bMmetlieben Sitsen mit Sonffsndewe
/.U«(;iin :Kf Ii iiIj^'MWiiriili'rt \wu'hii, imi «ich iintfirricps 7/-1

trouufii. uiltT iil.i tLuiM i-s liict 1 iti'T t.'nn/, (.'rtn-uuti 11

AuswairliTimf; 7.n tun h:it -i>ll.'n vuin "^'ihifi.irHteii

C'hamlula au» der Uvimut vertrieben st-iu. Wie dem
•00b eei> die IlMMeko eind deneelben Weg

westlich des Nyassaaees, wie der zweit« Trupp. Ihre

Sklaven gehörten hauptsächlieh den WeBBokn-aaoka und

den Wakalanga ao. Sie scheinent eefawicher au Zahl,

nicht mit der Wneht der Uaapttnippe durch die Länder
gegangen zu eein. Trottdem war ea ihnen gelungen, sieh

um Itntiga das alte Hi^icli il«^r W^iilfTuiinili unter ihr.'iii

l'ür^BU Kapinganjoka zu untarwürfun, umi sio wuiiu

linlifi, ihre Herrschaft zu erweitern und zu befestigen,

als die ouerwünicbten Eindringlinge eintrafen. Ities«,

des Hntei md der Führerschaft des alten Snlu
^

unterwtrien äoh eretmel dem Pute, und einige

Juhre ^ter etAeiut du Terhittnie jedenfelle AnAerlieh

ein leidlich gut«8 gewesen tu sein. Als eher Pute auf
einem Kriegszuge gegen den Häuptling Liknmbn der
Wiiiriftiiila, die um dos heutige Wiedhaf*"!! lienun woSmicn,

til i (wörtlich: amekufu mavumbi ya nji». J. h. i-r -tarb

am Staiil> des W-'f^'c.i, nämlich auf rlor FSucht ). grilT ti'in

Sohn und Navhf<'lk"'r .Mafa»«», uiii seine ilerracbaft zu
befestigen, zu .Mitteln, di.' ihm buld die otteiwFeindeehnft

der Oama- und Tewaetegeaehleehter niogen. Drei

Edle der Gau» brachte er ntendileriteh nma Leben;

beim Ponibetrinken wurden sie auf einn Miktte gesetttt

dio ein tiefes Ixicb verdeckte. Hinctiige/alluu wurden
sie vi rsrhüttet. Jetzt brach offener Krieg los. Ilawaya,

der Sohn dos Sulu, uud Chipiieia, der Sohn de« Mbonane,
sammelten ihre Krieger, verstärkten sich durch Wapang-
wa, bei denen eie damals ihre Macht schon befestigt zu

haben wdlieneo, warfen sich unter Führung der Maduua
NdoBgomano und Ghikuaei auf die Wamaaeaeko und
trieben sie etldlieb Aber den RoTuma ai» dem I/onde

lun;iU9. Tii'i dii'.^tT (ti-lei/.Milipit wiirdi-n ihnen viel Vieh

und vitk' ihrt-r N\ iidumJauli-Skliivfii uiodi-r iiliL"'iu>uune.n.

Der entthrontts Mafansu niui ufin ll»\ii)tiduna Murtiiidii,

ein Ma«oka-$tK>ku, »lud dann, mit den Uentcii ihres .^taui-

niea und einem Teile ihrer Wadendaoli- Sklaven südlich

ziehend, über den Shire in« heutige britische Gebiet ge-

langt, wo aia aiek niadargehueen haben sollen.

C~
lg die FluflU emigar anderur

ndae Toraoa. Ana Fnrdit vor
den Machinationen des Mafaasa flohen Mtakat«, der älteste*

.'^ohn dos Sulu, Mkussa und Fussi mit kleinem Gefolge auf

der Küuto, auf der sio eingewandert wuren, ziiriKk und

erreichten auch wirklich die NiederiaüUDgen der itinen

befreundeten uud verwandten im Südwesten dos See*

angMiedetten Waujaele. Htakate ist nie wieder surAck*

gokommea unddort geetoiben, wohl aber bat er BeineSMuie
Puta und Semchaya später von seinen Brüdern Mknssa und
Fnssi aaf dem Seewege uao)) Deutsch - Ungoni zurück-

bringen lassen. Nach Mafaasaa Vertnilinng teilten Ua-
waya, der Kweitiil teste Sohn des Suiu. ynd i. hipaeta, der,

nachdem "ein V:i(<-r Mbonane nls Zauberer von der eige-

nen Familie vergiftet war, daa Haupt des Tawaeteclaus

gworden war, das Reich friedlich untereinander. Seit-

dem Imbeu dieee beiden grollen Oeeeblecbter neban-

elnander geberrseht Der HangafluO wurde die Greiiae;

nj^rdlich und üsUicb saßen dio Tawaeto; südlich nnd
südwestlich bis zum Xyassa hin die Gamasalu. Der
Hauptidiiiiii der Hawnj'it wur der Mkiiluiigs^kliive ( lii-

kussi; dio Macht dieses M>ti4uei> emielit uiau darauü, daß

heute noch viele im l,nnde die Herrschaft des Ilawaya

mit der des Chikusai Torwechseln. Der erat« Krieger and
lieruter des Chipaetjk war der tttoogs l^ndjiraku, ein

TerdienitvoUer Streiter, dar dam gauaB Oatan Ungonia
unterwarf, sefue Ranbtllga Us au die Kttate aua-

ilehiite, Mod ileiii il-T ">ii!Uti (-eine Scliwester XjAmnbengO
ziiiii Weibe gab. Auff.iUet.d äst das eiulruchligo Ver-

hhltnis, das bis auf den heutigen Tag zwis^'hen ilnn

Gama- nnd Tawaetesulu geberracht bat. Man gebt

woU niobi feU, wenn man aa auf die Njaaaaale «urBdt-
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föliri, dio ver-tiirliei\i! „lübi mkuba", Jit- (.Mußo Ilurrin

der Wuii^'oiii (lukoaikiiüi), wia sie »iü selbst nennen.

IHphi^ I riiu, eine Schwester de« C'hipAet«, w»r mit Sulu

varhairkUt, den «ic um manchea Jahr überlebt hat So
wovcl« •• ein Bindeglied «wischen den BweiOescblecbtern

ud Int gfoli« AntoriUU beaan«i. Auf tialnliiiniide

OflgwullM Mhebit d»g«gen da* eeblMlit« YerhXlfan der

Gama und Tawueto e![leI^ei^.- und Jcr Mii?s»i?l40 auil'-iL-r-

saita hinsudeuton, I*alür ^prickl schon der l'miitand,

daß, während eratere ihre Toten, in Riudsbüute ciu-

geuftht, in aitsondor Stellung bionsulande mit dem
Uesicht nach Süden, d. b. in der Riohtang der Heimat
begraiien, der HnHaekiMnltOB Pnta Tsrlmaat mird«,

«la etdU Sitte fllr «um Gi«BMt*rineaStMBnm forderte.

Der Zei^nkt der Ankunft der Maasaeko im deutecbnn

UngonilMid i«t siebt mehr fettzuatellen, wohl aber der-

jenige der zweiten Einwanderung unter Führung der

Sühne dv« Sulu. Der Iduna Ston«;«« msf? 67 Jahre alt

ariii. l'.r f;eh()r1. il(>ui Stamiiii' der Wiiknlnnf/ji iiii und igt

all S&ugliug mit Vater und Mutter Ton den Wangoni
geraubt. Dea alten Sein trilloerl er aich; al» jener starb,

will er ein Knabe gswMon eein, dar die ftiader hütete.

Gibt iiiaa Unit danale 19 Jahre* ao ndeht« die Em-
wandaniBg etwa ins Jahr 1860 foDen. Die Vertreibung

der Massaoko tua^ fiuige Jahre später atatt^efnnden

bslipii ; flomit werden die heutigen ^V'8^K<)Ili;,'^^^ctdt•cllt<•r

etwa 4ü JuliFtt iiu Laude herrscheu. Aui deui Gama-
thron haben r.wei Söhne Sulua lange Jahre geaeaaen:

Hawaya und nach deaaen Tode sein jüngerer Bruder
Mharuli (zusammen von etwa 186.'i bia 1869). Ihnen

folgte Ton 1889 bia 1899 Mlamilo, dar aber aehon nicht

mehr Macht und EinflnS aeiner Brüder beaafi. Tn Hanga-
reich hftt ('hipaflt.R idno Tfidlip vim Jn!iri-n ^efuMTuclit;

dem in «itium \V uhubekrit«),' ( Jcfullviniii foigtf ^uill jun^'i-r

Soiin Schaljruiiia , für di'ii Vcrwandti' und Müdiiiii» in

den eristeu Jahren die lletrschad führten, bi^ er ^elbul

die Zügel der Regierang aufnahm, die er noch heute in

Utaden hilt, wthrend Futa, ein Sohn des Mtakate, dea

Klteaten Sohaea Snlua, Jafati den Gomathron iana hA tu

den ml des KaTtan ala .MhkmUa IMdi* TancäAneten
Lindern.

Mit der flinricbiunir der jL-ufacLL'ii Vorwaltnng im
Lande (.\n(Rn^ d«r nuuiiiiger Jrihrei wurde dio Selbat-

atAndigkeit d:cvser Sultane not«eiidiKer\vm--e tiark l»-

schränkt. In einem Zeitraum von unf^efähr ät> Jahren

hiibt-Q »Liiuit die Wangoni die zahlreichen Raubzüge uua-

gafdhrt. durah di* aie bwitehtigigeworden «ind, die IAnder
waitnad breit lerlUrtundihres Maebti>ereieh rem Nyasaa

bU an die Koate dea Indisohen Oieau anigedehnt

WIhrend der Kern ihres kriegerischen Gefolpes au«

den niil ibuen r'iiirk ver>cliiiiolzeucii Skliiven der nlteii

Eroberungen beit»nd, uu« liüsutrj, Wuton^a. \V akalADgft,

^V;l^^.Jnga und \Va-isi)kumn l^\ atip;l l, bddetea sie in den
neu unterworfenen Ost - NyaKsaatammen «olbat viele Krie-

ger aus. Insbesondere haben ihnen die Wapangwa, ein

kriegariacba« Beigrolki gute Diente geleiatet, aowie die

Wadondadi und die Wanyeiea; letstere mit ihren safal»

reichen Unterat&mmen (Waruhuhu, Wachenga, Wanjam-
chueja, Wamawindi, Wamanda). — Unter ihren Sklaven

finden wir Leiter NVamataengo, Wayao, Waaaugu, Wa-
nindi und viele V\ angindo.

Im Kam)>fe gegen die Wangoni ein feiges Gesindel,

wurden alle dieae Neger, nachdem sie unter die Führung
der Siegav gwatan und Ton deren Kegeiaterung und
Kamptaamat aBgaataakt waren, bnuohbare Krieger and
Rtaher. So ashen aleo dt» Herdeti ana. die nnter dem
Kü--(eriniiuieri M!itrwjirii:,-war:i «eit und breit S<direrlien

verbreiteten: eine kleine Kerutruppe von Suiukuliorn- i

NadkamiBaD nad altea Waat-, Süd- imd Nnvd-H^maM^ i

aklaven, und ein prnLie.i (iefultfe neu unter« or fi nur Ost-

Nyaoaituegtii- , dte nncb KniiiTaug dt.'ü htammeHzeichena
(Ohrlappenschlitz), des Schibles, Speeres, der Keule und
dea Kaffemkoplschmuckea ala richtige Sulnkelleni nch
Jetat ala «benao Upfer bewXhirtea, wk ala früher tajge

gewesen waren. Und wo waren dieae Neger sicherer auf-

gehoben, wo winkte größere Beute, wo waren die meiaten
SkbLvenliänrb' tätip, also iiucb die lieste Verpfli'Uuu;,'. WO
die tiieiiten Weibar, WO mehr \ mh und irri^ljero Taiiz-

foHtlicbkeitt'ii, aln bei den Wangoni.'

Der im Kampfe Unterworfene erhielt daü Stammes-'

seichen: den Einschnitt in die Obrlappen; einige Alte

chetnen davon entboadan gnwaaea ni aein. Wer aich da»
gegen fMwiBig nntarwarf, wnrda aagaeiadalti aber uieht

zum Mgoni transformiert So (rndet man beute hier und
da Ansiedelungen von Leuten, die sieh freiwillig in den
Schutz der Wangoni begeben haben; so die de.« Mninrli

Njamtumbo, der aue dem alten Kindifürstentuiu Lupauibo
am Rovumu stiimmte, das von den Massaokosulu zerstört

sein soll. In Scbabruroas Reich siedelten aich die Wabeua-
forsten Sakamaganga und Mbeyera, ana ihrer Heimat
TertriebeOt mit aablreichen Uatertaneo na and wardea
den Wangoni tributlr, blitban aber in geaeUoeeenor

Einheit Wabona. Der Mbeyera unterwarf t-'irh das

tapfere Bergvolk der Wnuiawemba. "svii/i dem ^cbubranm
l)i.i diibtn nicht s^obinj^eii wiir, zahlte aber bi< znin l'ün-

tritt der deutwchen Herrschaft d«tii .Schabrumn Tribut.

Dieses tributüro VerhiUtnis hat dun alten Mbenafürsten,

der an Schlauheit den Wangoni überlegen iat, nicht ab»

gehalten, bei den Kümpten awiaehen Wangoni und Wahehe
ateta dof^ta« Spial na a|aaian «ad aidi na bawiahani»
wovon aeine lehOnen lUnderherden Zeagnia »h1«f^. Er
(»enioüt deshalb flucb beule eiue •starke Aiilipmbi.:' lui

ilaiii^areicli. (Soh. sagt tüu ihci: „-limtu huju", „daf- i-t

kein utdentlichor Mann".)
Wuhreud die Wangoni nach Suduu und Osten hin

kaum auf emsthaften WldanlMld stießen und ihre Itaub-

aage bia über den RoTUma uad bis dioht an die Küata

gaas nagaaiart ftaadaliaten, fandaa aSa an 0«t*ll]ra«aa

•eben grtOeren Widarataifd, den na aber alieatbalbeu

belegt haben. Nidit nnterworfen haben aie die Wakinga,
eine Feili/e dflS UnzngÄnf,'lirlien CJebirpe,^, niid ilie Wniivii-

ky>i-^^a iWukonde), die tu kurzer Zeil eiui^je tnui-euil

Krieger auf die Beine bringen konnten; auf <lrei KricL'H-

zügeu gegen letztere gelang es ihnen nur. Beute zn

machen, im Lande FulS fassen konnten sie aber nicht.

Die Waldaga verrieten den Wakonde ateta da« Naben
der Wangoni oad hntfean die Oewohnheit, aofgegriffene

Wangoni gegen Tieh ins Kondoland einzutauschen. Den
stirksten Widerstand eines ebenbürtigen Gegners fanden

die Wungoni über bei den Wahehe. Wfthrend ihre Krii'ge

meistens nur Raubzüge mit nftchtlicbem Überfall der

Schwächeren waren und als solche goriu^n^ lutarevse

beanspruchen können, scheint es zwischen ihnen und den

WahÄo auch zu größeren schlachtartigen Kimpfen ge-

kommen SU sein. Diese KAmpte sind ent nun StUl-

atand gekonunea, ala auf Waagoaiaelta der flnltsa Chi«

paeta den Folgen eines Schusses uus einem Vorderlader

erlag und drei seiner Brüder fielen; während auf Seiten

der Wahehe der Sultan Mfainja, der Vater dei i.hia.vn.

getötet wurde, und zwar in einer ieJd»chluc;bt am Lu-

hiribach am Fuße der Rupagarobügels. Die mit Beute

beladenen Wahehe achlugen, auf dem üdekzug begriffen,

nachmittags einigermaßen sorglos ihr Lager im Busch-

wald-pori auf, ala die Scharaa dea Mharuli Toa 8üd>
weaten, die dee Sehabranka Ton Norden her aie aagriSea

.;nd irrüiidHeli ^ebbiLfiui , wobei der *^ultnn ^fhinja seine

lodeswundo erhielt. Damit war der ßlutruche Genüge

galaiatet, aad tod da an habao sie, der besaoren ESu-
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sieht in die Gleichheit ihrer Kr&ftc folgend, den Kampf
•iugwtallL Di« uiuHifliOrlioliflii lüiiifiU» in di» MMhbu*
UhIm- BMMlitMai in UmwoliiiMidn murinua vmä
fiudoriich. Die Wakinga verdanken «• der Steilheit des

Livingiiionogrebirges, d«S to wenig« von ihnen xo SklaTen

gemsclit. winden; schlechter fuhren die Wamataengo.

Immer von neuem beniegt und zahlreich zu Sklaven tre-

ntacht, liefen aie stets wieder aui den ihnen ange» i<-H(Mien

TftlBi«d«lung«n am Ngakabach fort und ImuL-n sich

wUi«Oluli nm die üranithuhlen dea Hochgi-ljirge'^ nn, in

dniMi IM Sokvti Tor Olwrfftllen fandra. Dar Mut der

Wuig«m und der mit ihnen gelegentUok varbCndvImi

Stlavnn (!er Araber- und WnswRht-IihriiiJk'r genügte

nicht, um iu diese Höhlen hii;i-iiiziikiiechpn ; da» blieb

der Si tiiJtztriqipe aufgespart. Ihc AnwuhrnT df^ Nyiiss.i-

•eos sogeu «iofa auf Pfablbaut«» zurück, die aie etwa

eine Flintensehuülftnge vom Ufer errichteten, und deren

Ratte kaate noch ao Tielen Stallen aus dem NVaiser her-

»tMwkaiW} und wo immer diehta Baach- und Strauch-

TMatiitk» m ^ DarCw «»kamokta, Uall mm. aia

taban imd bnuiakta na aU SeUapfwinkat Auf dau
unwirtlichsten Fel»enhöhen der Gebirge fim^et man
Topfscherben, die Spuren der Flilchtlitij,'M. Am schwersten

hat wohl da'! (ii'birt nördlich den Üiivuiiia gelitten. Die

Waoindi und Wangindo Hcbeinen eine wenig geschloeeono

Widerstandskraft in den weiten, von lichtem Buschwald

iMitaiidaBaD £benao gababt an babas. Zablraiob Uafaa

iia aa dia KAala, «oliiB ihDan dia Wangoni fo^taii« tu»

sie zur Wiederansiedelung siir&ekxiiholaD. Bann diaae

lUuber wußten wohl, daß ihnen eine Wildnis ohne

Mcnschon nichts nützen könnt«. S.hwLT ^'clitteti hut

Auch dtia Doodeland. Wenn trntzdeni nach au tusla

NS'itiit^'iudu ihre SelbstJtndigkeit bcwnhrt luthtm, so ver-

danken sie das dem dichten Kautü«bukbusch, Ndonde
genannt, in dem aie sich verkrochen. So grausam, wie

di« KaOarn ihn Haimat varlaaaaa baban, abd sie nicht

gabliaban. Dar Ornnd irt dia alarka VflrmisehQng mit

Weibern der unterworfenen, oft friedfertigen Stimme
und die dadurch entatehende kriegerische DoireDoratiün.

Auch vergesse miiii nicht, dilti ;.;enide ilie den KrieL'eni

folgenden Kuluweiber die Vi>rHtümincluug«n der Fmudu
bewirken. Mit Abnahme diener nntn »«sif^en Frauen nahm
auch der Brauch ab. Jedonfall» ist es mir nirgf-tid« ge-

lungen, denWangoniVerstfimmelungen nach/Aiwoi.Hen. Die

abgaschnittanan Blnda, aof dia man im fiaiirk Langen-

burg stößt, kommao dnrebweg aufdaa Konto darWassangu
daa Merere.

Ihre Sklaven haben .sie nach ihrer Aussage nicht vcr-

kniift, jcilenfiillB keine Ni>ni-Ki>vuiuiiHUlaven , noch viel

weniger die ' aus alter /.eit. Krst aia die Kdstenhaudler

in den achtziger Jahren ins Land kamen und ihnen die

Vortaüe daa SklaTannnbaa and -Varkanfa kJar macbten,

ilkomdirittea aia ktnfig da« R»iraam «sd gribn Wayao
nn Taikanl mm. HiMhr. Damli kna ml Zoag in«

Land, da dia llfayao, vor allen dar Sultan Mataka, die

Gewohnheit h.iifen, ihre StaniniesftngehöriL,'en tretren

Weißfeug •'Unzuldsen-. bis 10 i,'iiruh j ITd. Hchwere?

Zeug (gleich etwii llum) wurde für einen Sklaven he-

zahlt. Der kriegcruche Kuf der Wangoni echeint die

Kfistenhändler verhättnitmäfiig spät ins Land gebracht

an baban. Einmal im Landa, wurden aia daa FOraton

bald traontkahriieb, aiadaftan ^eb fai ibrar Nlba aa und
wordan 8t«t« aufmerksam behandelt. T>urch sie erhielten

die Wangoni, die bis dahin nur in Fellen und Rindunstoffen

gingen, ZeugatofTe, Pulver und Vorderlader, die den

Großen erlaubton, die Elefantenjagd zu betreiben. Natür-

lich sind die Küstenbindler der Anlaß zu manchem
Baubxng gawaaan. Dar ainfluliraiohata unter ihnen war
dar bakaoat« Baiahid Bio Haaand *«• dar lIaakat«Kaliil»

der Ward!, dir Mjgleich nominell Statthalter des Suitana

von StiMälf war and dar aiob apAtar Ton Anfang aa
aa dar dantaofaan lUgianuig trModliok gtatalll bat.

Diasar Saaebid hat saitweiaa aiaa lakr grala StaOvag
im Lande eingenommen; rasselieh ist et* ialtraaaaat

durch seine .\hkiiiift von einem reinen Maskat-.\raber

und eineia Ltillon .Mhimaweib. Raschids Uefanteu^er
haben die Wangnni bei verschiedenen Gelegenheiten,

so gegen die Wamataengo und die Wanyakyussa unter-

stützt.

Unter d«n Augen der FOritan wordan Iiin oad wiadar

Kriegaspiel» dar Jug«nd abgabaltani bei danan aia im
Kampf unterwiesen wurde; auch MAuuor, die sich un-

geschickt und feige benommen hatten, erhielten diesen

kriegerischen l'nterricht. wobei die ^llltl>tle "ft selh.it aU

l^ohrmeieter fungierten. Feiglinge und aus dem Kampfe
fliehende scheinen übrigens keinem besonderen Odium
auagesetzt geweian SU «ein, außer daß sie der Menge
als Ziel des Spottaa dienten. Ehe man zum Kaubsag
aafbraah, «a dam Botan des Sultan» uud der Maduan
aaflordartan, wnrda die Kriegsngoma getanzt (Kinguai:

Kuguba) und ungdheuro Quantitäten Pombebier und

Fleisch vertilgt. Vom Kriege ünrfifkknmmpnd . kehrte

ein jeder mit der zugctoilleu Heute in seine Ileinmt

zurück. Jeder lieutezug bedurfte df.>r (iaDehmigung

des Fürsten, der die Beute verteilte. >i> kuitule beinpiaia-

weisa aia a» mlchtigar Idnaa. wie dar Ukalangs Saongaa,

kaiaaa Kriagaiag okaa dia Erlaalmii daa Oaanfftrstoa

untamalunen und oline dia«em von seiner Baute absa»

geben. Außer dem Sultan und seiner Familie und den

Xachkuniinen der nndcren Swasigescblechter svurden m:c}i

diuüd Maduua im Laufe der Zeit reiuh un Sklaven und
Vieh. Mit Bezug auf die zu bekriegenden Lhnder fand

eine .\rt Teilung statt, was nicht ausschloß, daß sie sieh

in ernsteren FiUlun, wie gegen die Wahehe, gegenseitig

uotaratfttstaa. So hat Saongea beiapialaweiae aaiaa Kriaga

ins Hinterland von Lindl getragen , Tinektraln bis aaok
Kilwa, Potori ganz besonder', in- Mataengoebiet, Scha-

bruma nach rpnnpwa. I>er Krii g-rnf fler Wangoni war
l'oiuii! Foniii :i iiiiui): UHch ihm wnrden hie weit und
breit Wapotn» genannt. Ihu Wabehe riefen: IIa! Hi!;

die NynssAsklaven: Mlet " ' Dam kAupfeuden Feinde

wurde „Hascbanss!" zugerufea, was vielleicht die Be-

deutung von «Steh und klmpfe!" hat; Weibern und
Kindern „Jim«]" — »«qpb MAkV^ Dia Feinde wurden
mit "^peer und mit der Kenia dureb dnen Schlag auf die

Schlafe i^eirdet. l'er '^aluichild spielte bei der I'eckung

de.'i Kriegers eine gmlie Holle. Im («egensatz zu dorn

Weiberkniif mit Rindvieh s.igen aie von iui Krifg» er-

worbenen Frauen „amemauuua (amempata) kwa ngosi*,

,er hat sie mit dem Sabild erworben". Die neu er-

worbenen äklaveofmoan waren allem Anscbain naeb aüt

ibraa aama Herraa aakr froaibämr, woni die

Erufthmngaverb&ltaiase der LSnder beigetragen

mögen. Im Knmpfe seharten sie sieh stamroeaweiaa SU-

s iminen, die Waswasinachkommen, die Wnkalanga n. a.

käni])ftpn gescWnssen zusammen; ja selbst di« neuen

nat-Nyii.s>askliiven
; woraus wir die Lehre xielieii k'^nnen,

daß nichts die Kampflust des Negers weniger zur (ieltung

bringt, als wenn man ihn in einer aus Aagahttrigen der

verschiedensten Stimme bnat aaaamaiaagaiwflrfelton

Truppe kimpfao SUII» in dar aiaa «af fltimiaaaiakwt
und TraditioB barabaada kriagariaebaB^gaiaiaraagfaUaa
muß.

Ich kenne lu.r einen Full im Lande, WO ein Mgriiii-

uachkuaiujö oiuetu uitdeittn Fürstenhaus tributär iüt. in

der riangnebene wohnen die Wabunga unter ihrem Sultan

Paepo, der dem Wabenatflraten Kiwanga untarataht Chor-

bloibiel daa alten Pata-MaaaaakoraieaB ia ibaea la i
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wie BiMbof SpU« das tnt, entspriotit nielit der ge»ohiohi-

lictien Tülsarlie. Als Cliipnetft aich im ITm^'un-ich fest-

•etztc. t'i'hiult uiitor iiiidoioiu nuch »ein Oiikül Mrjukwa.
ein liriidpr soints Vriters MliouaDe, «ein Land sugewi«>frn,

und isw«r die L&ndftoliAlt Mbunga östlich des Pitnflus.si'i

im heutigen B«lirk Swtqfnk
Di» Bewolin«r mm warn grSfiUn T«U WadMuUttli,

UnimrakiMr d*a LaadiM, mbm ihtira atnnliN W«<
pHDgwk, W»M«ni, Vanginito am dn Oaten und hier

und im «n Mraok>-BMfck-SUftTa dar dten Zeit. Vor
etwft 15 .T.ihren Imtie sich nun Paepo mit eeiuetri uinch-

tiguryii (iroUiiollL'n Scbnbrumu Ober eine Herde Weh
eruot'int, zog im Kunipfc den kürzeren und floh /uui

KiwADgit, der ihn iu der Ulungaebone nn^iierlnUp. lior

Vorgang ist ein ganz neu historische^', und viel.? Ixnito

im Lande «riniuirn aioh mumjt. Ein groit«r TmI dieasr

Vwiiinmga iiC iwdi im üdgvnilMMlrk sutaiir, da rie

damals vorsogen, sieh dem Schabruma su untcrwirrun

und SU bleiben. Eh «ind echte Wadendauli, die mit dem
alt.-ü M.isaiiekdroioh mit vielen anderen da« gemein haben,

dali »ie und ihr» Voriahren einmal Torfibergehend auch

im ersten Mgonireich des Puta gelebt haben. Pitepo ist

ein Tawaetesulu und gchfirt der zwolton Einwanderung
an. — Stellten diew Wumbunga die Reite dei alten

Hauaekorekhae dar, ao wflrde kein Tawaeta ftlwr aie

hemehen, antdi wSren »t» aail langem rm d«n Feinden
der Massafiko, den T»wnf(.', dort verjfiL'i. D«ueb«ii \s ürdc

die AufnfiLmo diuscr Lciitii dem Ki«.iiikfa oiiio iiiiunt.er-

briiKliene Reihe vni'. Kimipfeii vor» M.'itcii ilt>r (iamii- und
TtiwMetoäulu eiugtibruukt haben, dem l!hurakter dieser

Neger entsprechend. — Das Verhittaia ller Wangoni zu

den Wabama daa Kiwanga, Sakauagaaga wid Mbejera

iat aber elala «ia iuflarlieli frenndschaftliches gewesen.
Mit Bezug auf die im vorhergehenden daa ufteti-n it-

wähnt^Ti Wftdendfiiiü erwÄho« ich, daO Bisnhof hpiss

luioli diirttuf iiufinerksjim nmi-ht, <iiiß diis Wiirt dendauli

eine Spit/.nanio igt etwa mit dem .Sinu«: Wubin geheich?
mV. ich nuichen? Dem Stamme nach gehören die

Wadendauli jedenlaUa an den Waagindo; ioh halt* fOr

mAgliah, daO diaaer Spttananra taibeb Urepmng tn der
politisch unsicheren Ijage hat, unter der gerade die west-

lichen Teile des großen Mgindostammes zur Zeit des

Üliergunges vom idten MasB.iekoreieh zum '/weiten Sulu-

rmah zu leiden hatten. Auf den Karten findet sich

mrincs Wissens das im Laad« Mkr TCrbnitito Wort
Mdendauli selten oder nie.

Sieht man diese Efmgnjam tmü Standpunkt« des

NntMM and Sobadena an« ao mnll aan ngaatahan, dafi

die Wangoni in keiner Weiaa ir^rend eine Knltnr ver-

breitet hjibcn; im fregenteil, wie Vcillurlose irorden sind

sie duroll die Limder gezogen, NN'ortu zcr^t'Jrcnd und
durcheinanderwerfend. .N'irgenfl^ ha!jen tie liesneres nn

die Stelle des Zer.-iUirten ge>eut, keine KulturpHauze

haben sie mitgebracht; wohl aber haben '-ic bei ihrer

starken (iefräßigkeit und dem groüen Pombekousum daa
Land durch Raubbau auagaaogan. Dem amaigea T«rtetlt

de« ieb ibrem Torgeben niaäretbeB nAobta, nod der
nne angnte kommt, ist, dalt aie für nnaere Ktdtnr-
liofitreliunt'en dtirch Zusiimmenwörfeln nach vielen Tau-
Henden zahlende!' Angehöriger der versohiedentten Rtümme
iitid die d:>diireh entstandenen RIuimiHchDnt'on den (ir^md

der Kzisteuz eines gelehrigen und fortachritUicben Men-
sehen luatariaU gdmgt haben, wie wir aa heute in Ungoni
antceffea. ^ehinl Mgl.)

Die atlantischen Kfistenstddte Marokkos.

1. Arsila. — Lai-asch. — Mehodiiu. — iSaleh. — Rabat.
Mit 6 Abbildungen.

quem« und nageatörte Yerbindnng dar Schiffe mit den
Lande vermittelt. Für den Fremdbaadel iiad TOO dieean

KOsteuortcu die folgenden K«ü(Tnct: Lanieeh, Rabat, Ha-

sablancs, Maziii^iin, Sati und Mo^iidKr. Sie sind mit

Tanger bzw. mit Kur<jj>» durcdi I)a!ri|iferliiiieii verbunden,

von denen als die wichtig.'^tvn die deutsche Oldenburg-

portugiesische Dampfschiff-Reederei, die engliecbe For-

wood-Kompunio und die französische Gompagaie Paqnat

de HaraeiUe baseiebBet werden ImmiaD. In daa ge-

nannten Orten gibt es daalialb aueb komaabriaebe Ver-
treter der am Marokkohnndel interessierten Staaten, l'er

Besuch einzelner Kantenorte wie Mehedija und Ualidija

ts{ vom .Mt'ere aus nicht nn irlirh, und maa UaSi am aie

xn en-tiich«u, den Landweg einschlagen.

Im ftuttenten Nurdun treffen wir Bun&chst auf die

kleine, durch ihre malerische Lage ausgaaetelinete Stadt

.\rsiU. Die Reede wird von einem UetnAir (üeniard)

awar aie gat bemiebnett doeh wird ein aar voa apani-

ehen Seglern und Fiseberhooten nnfgwnebt, die nn der

nuinikkanischen Küste :iu! den Fant' uus^ehen. Il!>> \idie

Tauf^tirs hat Ar^iU zur läedeiitiingisltiüjit'keit verurteilt,

i> daB der fmnzeVsisi'he Reisende Montet') '-s eine „tote

Stadt" nennt, in der ee Bnühts zu sehen" gibt tau

europjiischer Reifender llBt aieb hier kaum jemal

Hobe, verfallende Maaara ana der Portn^eienaeU

Dia adaatiaeha K«ata Harokkoa iat Im aligemei

Terinbrefaindlich, wml sie keine guten HSfon haL Selbst

da, wo FlRsse münden, sind die Vorbedingungen fikr den
Handel über See nicht günstig, weil die Mütidun^en durch

Karren in der Kegel versperrt wnd, ."o daü di« Schiffe

oft kilcmelorwuit draulleu auf der See imkern müsaeri

und das Kntfrachten und iiefrachtcn schwierip und zeit-

raubend ist. Sei hoher See hi eine K<.>iuuinuikatioii mit

dem Lande dberbaapt niebl inägUcb. GebeinnieToUi Ja
onaabert enebeinen dieae maoriaeben Kftatenatldte dem
Europäer, wenn er etwa Gelegenheit hat, längere Zeit

mit dein Schilfe davor zu liegen, und auf die Verbindung

mit dein I.unde mutet. „Vergebens liCt der Damidor
seine Sirene erttinen. laut und nachdrücklich fordernd

j

vom Lanile h'<rt inii'i nichts als da« Tosen der Bran-

dung, durch die ein Boot hindurchzusenden nicht mög-
lieh wird — der Dampfer wartet und wartet — aber

vagnngalioa« «baa aia Zaiahui daa Lahaaa Uagt die Stadt

da, 10 heiter gllnaend im Strahl der Sonne nnd ao in

«ich geaanimelt. aln uh sie in der Tiif ::;it der übrit;en

Welt gar nichts zn tun hulie" i KamjilTnjeyer). Stets

mUsson r|ii; Schiffe unter l'artLpf bleilien, um im Falle

der tiefabr auf.i offene Meer tüehen zu k'>nnen. Sogar

Tanger, daa hier, wed es ftreng L^ennninK.-n nicht mehr
dar atlantischen KAate angehört nnd oft besondere wieder

ia leMar Zeit gaseUideit worden ist, ai^ beaproebea

wardaa soll, hat keinen oigondichen Hafen, sondern wie

di« ttbriigea eine R««de, die Iceineswegs immer eine be-

UUXVUL Hr. IS.

) Uttse.. .Vova^'. m Haroe* sind die hier ge-
gebenen AbbildungvD antuommen.
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OKI t>ir ntlnntinclicii Küvtvnstnilto Mar»kkoi.

Kcbließen ArMÜn, dn^ Fort (Abb. 1) wird unmittelbar von

dvn Wugun bcapillt. l)io -«cbmutzigc uud üruilicbe Stadt

wird zum gmCoii Teil von Juden bewobnt.

Iteduutuiidcr ist Aua 30 km weiter «üdlich an der

MOndung des Kl-Kus (Ltikkox) liegende Lamsch oilor

El-Araincb (Abb. 2), dessen wobl von den Karthagern

gegründete Vorgängerin Lixns etwa 4 km oberhalb

der heutigen

Mündung ^icb

erhob. Die

l'tuguguud int

Mindig, wüst

und nicht an-

gebaut , nur

im Süden gibt

es große und
Ki-liunu Ornu-

gonnülder.

Die Stadt

Hulbst »chilut

mit ihren die

Höben sich

iiinaurzichen-

den blauen

und weißen

linu-ern und

dem Fort au»

der Ferne

cbenfnlls sehr

mnlorisch aus.

DicmAchtigtm

Mauern und
tiefen Gräben,

die Ijira.tch

iu eine Ober-

und eine Un-
terstadt tei-

len , datieren

aus der Zeit

der spnni-

Hchcn Herr-

achaft (1610
bis 1089),

cbennu die

Reste einiger

anderen Kchü-

nen Itauten.

Wiippen und
Inschriften an

den Toren er-

innern ebeu-

f»lli< an jene

Zeit. |)ii)»|iii-

ter von den

Marokkanern
gegen die S»-«

hin errichte-

ten Batterien

sind heute wertlos (Fischer). Larasch /.Ahlt etwa 50oO
Kinwohner, fast nur Mohammedaner und nur wenige

Europilor. die Vertreter der dort i>tnblierten llandels-

hiluser. Die Kedeutnng der Stadt mag früher grOlM-r

gewesen -ein al:< heute, da man überall den Zeichen des

Verfalls und der Armut begegnet. Durch winkelige,

«ebmutzige Straßen gelangt man auf den Suk, den

Marktplatz, der al« achöni-ter Marokkos gilt. Kr ii<l ein

großes, von gewölbten Galerien und sierlicheu Säulen

umgebenes Viereck, auf dem Tb. Fischer zwar ein

lebhafte» Treiben, aber nichts Kaufwitnlig«!* vorfand.

Mine Kchwierigo Harre vor der

hindert das Landen: es muß
die Flut abgewartet werden.

Forscher berichtet, daß er in I

xum Landen brauchte und 1';

Bord zu kommen. Die Münd
bei Kbbe 7 m Tiefe, über der

Alib 1. ArKlU. Von den Porta^leien erbautes Fort.

Alib. u. I.araKrh mit der Frstnng.

Mündung dos Kl-Ku> bo-

dazu, wie auch in Rabat,

Der genannte deutscha

arasch einmal 50 Minuten

4 Stunden, um witnler an
ung des Kl-Kua hat selbst

Barre aber nur 1 bi» 2 m
und weniger.

Wird »ie ein-

mal gelegent-

lich vom Hoch-

wasser fortgc-

spült , so kön-

nen große Se-

gelschiffe und

auch mittler«

Dampfer in

die Mündung
einlaufen. Sie

etwa durch

Diimme zu

einem brauch-

baren Hafen

auszubauen,

wäre weder

schwierig iiocb

kostspielig. In

Larasch ist

zur Krleicb-

terung des

Landens ein

kleiner Regie-

ningsremor-

ijueur statio-

niert, er soll

aber noch nie-

mals hinaus-

gegangen («ein,

weil man ihn

dabei zu ver-

lieren fürchtet.

Vor der Küste

treiben auch

hier zahlreiche

Hpanii^che Rar-

kon aus Cadix

P'ischfang, der

sehr ergiebig

ist und in einer

Nacht für

OÜOO bis 6000
Pesetas Er-

trag liefert.

Nach dem Be-

richt des eng-

liiichen Vis«-

konsuls in La-

rasch ist der

infolge der un-

schlechter Ge-

Handel gegen 10o3 zurückgegangen
sicheren politischen Verhältnisse und
treideernten — wie überhaupt im ganzen Konsulats-

bezirk Tanger , dem noch Totuan angehört. Die F.in-

fuhr betrug 1904 70'J2H40 M., die Ausfuhr 1227 800 M.
Nach derKelbeu Quelle verliert der französische /ucker
hier immer mehr an Boden vor dem Österreich - un-

garischen Fabrikat; ebenso der frunzösiache Barin vor

dem italienischen. Über den .\nteil der verschiedenen

Nationen am Handel (für I9Ü4) geben die folgenden

Tabellen Aufschluß.
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Die utluntinchvn Kästenitidte Marokkni. 'J03

1

»cfukrAUPlUBl Kit! Hill •

1 laU
Tonnen

M.
1

KoglHDcl . . 329460 3934680 EiiKlnnd . .

1

"

, 258 4958«
Frankreich . ei»oäo 1550700 DeuUchland M 47070
Ueutacbland . J450H0 1045 700 rmiikreich . 7-J

* »itorreich . . 254 700 Italien . . . 24 214IA
licigieii . . 2:)458u H|>ai>i<-n . .

1

" S0A4
Italien . . . 6:1 4«0 r«rtu(pil . .

1
6 728

Bpanien . . . 34300 Uänrmark . 2 18«

folgt 100 km
weiter Büdlich M e h e -

dija, mit dem vom
M«erc her keine Ver-

bindung besteht. Die

Stadt liegt nni linken

Ufer und vordcrMQn-
dung des Sebu und
steigt ampbithuatrn-

lisch an dem hier

80 m hohen I)Qiien-

zuge empor, der die

Schwemnilnndfbene

jenes FluitKea vom
Meere trennt. Die

Mündung wird durch

eine Karre geschlos-

sen, die mancbiual Abb. 3. Mehedljo. Httdosttor.

das .SüdoBttor (Abb. S). Wohl 10000 Kinwohner hätten

innerhalb dieser Mauer Platz, loben hier aber nur
500 biit 600, Mohammedaner und Juden, die in den
Ruinen, in Krd-, Stroh- und RohrhUtt«u wohnen. Der
Uferabbiiug um Sebu icheint einmal von Gärten und
Feldern bedeckt gewesen zu sein, heute wuchert dort nur
Unkraut. Auf einer benachbarten Schanze üab Mpntot
«in finsamos, aber ganz ungefährliches Geschütz.

Die Küste von Lamsch bis Rabat wird nach Finchor

fid km Nüdlich von

I^irascb zu einer

flachen, mit llafTen

))«s«tzten DüuonkUst«

und besteht bei Saleh

und Rabat aus gelb-

lichem Kalksandstein.

Vji mündet hier der

Bu-Regri'g, un donseu

flachem Nordufer Sa-

leh, an dessen höhc-

rem Südnfer Kaliat

liegt. besteht hier

also eine Dnppelütadt,

deren beido Glieder

aber wenig miteinan-

der gemein haben.

Saleh ist die be-

rüchtigte ehemalige

Abb. 4. Rabat.

bei Ebbe als Sandbank zutage tritt. Dahinter ist der

KluS 6 bis 7 m tief. Von Hedvutuu!; ist der Platz wohl

nie gewesen, es gibt weder einen Hafen noch Schiffe auf

der Heede. Montet meiut^ ohne die liarrc hätte Meliedija

den schönsten und sicbersten llnfen Marokkos, und Ber-

nard ist der Ansicht, daü jeue wohl beseitigt und die

8ebumQndnng olTen gehalten werden könne, so duU hier

ein Rabat vorzuzieheuder Hafeii fut^tehen würde. Die

Stadt ist im Vorfall begriffen, die purtugienische Ring-

mkuer liegt in Truminern, und unversehrt .nteht nur noch

Piratenstadt Marokkos, die, mit vertriebenen andalusiüchen

Mauren besiedelt, im IG. und IT. Jahrhundert «in fast

unabhängiger FVeistuat und der erste Seehafen Marokkos
war. Frankreich hatt.o hier im 17. Jahrhundert im Inter-

esse seiner svefahronden Uevölkerung, die von den bis

an die engÜHcbe Küste kreuzenden Seeräubern bedroht

war, einen Konsul. Die Dewohneri<chaft, etwa 5000 Seelen,

steht noch heute in dem Rufe, fanatisch zu .lein. Kuro-

pAer lelien dort nicht. Die abschrecken*! schmutzige

und auch ungesunde Stadt bildet ein Labyrinth enger

27'
I



Die atlkntiiclien KüatenitSdte Marokknt.

GftOcbsn; erwähnenswert sind die Ruinen einer grol^

artigen Waggerleitung.

Rabat (Abb. 4) — der Name ist aus RibAt el-Fath

= Festung de« SiegC!^ zusamujungczogcn — liegt in

einer FluBkranimuug auf dem dort 25 ra steil abfallen-

den Uferplateau,

in der Nähe des al-

ten phönikiichen

Sala, dessen Stätte

in dem benach-

barten Schcllah,

etwns weiter auf-

wärts am Flusse,

zu suchen sein

wird. Jene Steil-

abhllnge mit ihrer

üppigen Vege-

tation an l>attel-

piilmen , Opun-
tien, FeigonbäU-

Mien.Schlingpflan-

cen, den Tauben,

die in den Fels-

lüchern nisten,den

Störchen, die ihre

Nester auf der

Stadtmauer er-

richtet haben,

bringen ein male-

risches Land-
schaftsbild her-

vor, das in dem erwähnten Schellab und seinen präch-

tigen, reichen Gärten mit Bananen, Quitten, Aprikosen,

Pfirsichen, Apfelsinen, Hirnen und I'tiaunien eine Kr-

giknzung findet (Fischer). Rabat ist eine der wichtigsten

Städte und die größte Küstenstsdt Marokkos trotz un-

verkennbarer

Zeichen des

Verfall». Ks

hat ungefähr
25(100 Kiu-

wohner, ist

zeitweise Re-

sidenz des Sul-

tansund zeich-

net sich als

Handelszen-

trum und als

Industriestadt

au»; schließ-

lich ist es auch

eine Art goii*t-

lichen Mittel-

punktes, weil

hier die haupt-

»nchlichsten

religiösen Brü-

derschafton

Marokkos ihre

Vertreter hü-

ben. Die Reede
freilich und die

Itarre, die den Eingang zur FluOmündung erschwert, sind

die gefährlichsten an der ganzen Küste, und deshalb steht

Ilabat manchen anderen Fremdhäfen Marokkos im Ver-

kehr nach. I>ie Barre veriindert sich fortwährend, wird

aber selten ganz fortgespült. Bei Flut und unter sonst

gOnntigen Umständen können kleine Dampfer Uber sie

hinweg in die tiefe Mündung des Bu-Regreg, wo sie

Abb. 5. Rabat. Tor des Reglemnirsvebliude».

einen sehr guten und geschätzten Ankerplatz linden. Auf
der Reede müssen die Schiffe 3 bis 4 km vom Strande

entfernt bleiben. Mit den gewöhnlichen Schiffsbooten

kann man in Rabat fast niemals landen, deshalb bat die

Regierung dort einige große Laudungsböte bereit ge-

stellt. Fischer ist

der .\nsicht, daß

OS auch hier

möglich wäre, die

Barre durch Aua-

baggerung zu be-

seitigen, die Fluß-

mündung durch

Molen offen zu

halten und zu

schätzen und da-

mit aus Rabat
einen ausgezeich-

neten Hafen zu

machen.

Rabat ist zum
Teil sehr weit-

läufig gebaut und
besitzt zwei Stadt-

mnuom. Die in-

nere amgibt den

Kern der Stadt,

die äußere die

anderen Stadt-

teile , doch so,

daß noch yiol un-

bebaates Terrain übrig bleibt: die Außere Mauer „um-
schließt, man möchte sagen, eine ganze Landschaft"

(Fischer), derart, daß z. B. das Tor an der Straße nach

Casabhincu 2 km von dem entsprechenden inneren Tor
entfernt ist Iiier liegen auch zwei Paläste für den

Sultan (Abb. 5)

und Gebäude
für sein Ge-

folge, freie

Plätze für sein

Heer und für

die großen Ka-
rawanen, reich

bewasserte

Feidur und
Gärten. I'as

Wasser fühK
au» einer

20km entfern-

ten Quelle eine

Wasserleitung

herlieL Ver-

schiedene

Straßen sind

gepflastert. Ks
muß Itabak

ehemals eine

sehr schäne

Stadt gewesen
sein, darauf

deuten seine

arabischen Architekturrest« hin (Montet).

Die räuberische und unabhängige BeTölkerung der

Nachbarschaft, die östlich von Rabat sitzenden Semur,

haben schon seit dem .Altertum die Siedelung an der

Mündung des Bu-Regreg bedroht, und ihre Banden
koiiimon bis heute noch bis vor ihre Tore. IHe htiuligen

Strafzüge der Snltnnc haben kein nennenswertes Krgeb-

Abb. d. Weber in Rabat. Bahn vom Uafeu zam Fort.
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ni^ gebnbt, und ao sind du EbtndMr bn den JIhrlichcD

V«rlagiiii0Bu der RMidau;! von Pm nacb MwmkMdi «ad
iinig«k«Iirt genötigt gewecen. den Umwag Aber Rabat m
innclRin; liii-r hilt sich dann der Hof regelmüBig einige

Zeit auf. Denselben Weg »ind auch di« Handalgkura-
waueii eiu/Uiicliiiiy''^'U . und so i^it l{jibat . h iu

Ir'iäciier lagt, gerade;^!! der wichtigüt« Urt in Marokko,
als Bindeglied, als Brücke zwischen Xord und 8&d. De«-

ludb «iod nicht nur dia alt«» BafaatigvagaD got im-
•taod«, aondara aa bat dar vorig* Snltaa Rabat aaah

gtlgaa ainan von der See kommenden äußeren Feind ge-

aehfitst darcb ein moderneB starkes Fort, da« mit schweren

Krappseben Fottuiigsf^osi-Liitz'.Ti iiu~^r^iatti't ist. Der

Erbauer ist der d«uti<che IitgeDiokir KaituDbäig, uücii

jet/t lu Rabat ansiüsig ist und außer dum Fort «inen

kleinen H«Ien mit einem Kran und eine SchmaUpnr-
baba xwiaahan Jenem und dem Fort angelegt hat. Beides

dianta mm Tranaport dar Qaecbatso und iat hant« aoob
Stt saben. Ton aoBatigsn Baawerken ist dar 60m bobe,

aus dem 12. Jahrhundert stammende Hassanturm zD

nennen, der den SchifTern als Lnndmarke dient. Die
N rirsUdt Schellah mit ihren schöntn (iurton und I.aml-

Lauättm zeichnet sich durch Ruin^^n und zum Teil gut

erhaltene Grabmftler aus der Zeit aus, ata aia Raaidenz

der Merinidensultane (1213 bis lfi24) war.

Uerährat ist die Teppichweberei (Abb. 6). Die Fa-

brikata babem or^gänalla Muatwr, labbalt« Farban, Solidi«

Ult tnid Weisbbaik Die Heratalhing anterlie^ der Kon-
Si-fill«- durch Regieniugsbeamto, diese neLmfii ;uicli mif !

dem JSIarktn schlechte Teppiche fort und TurnicLten sie.

Doch ist iMicu die liidustrio Ton Rabat i^elbst darauf

be^lneLt. die (>Qte ihrer Llrzeugniaae zu wahren. Als

Fiirli^tnrr>' fdr dia Wolle hatten schon dia framden Ani-

linfarben Eingang gafondan, «nd dagagaa uaebt aiah

aia« RaiMaB ImaniEbar, iadam darauf gahaUaa
wird, daft aar dia ajabaimiapban, in Marabk» bataitataa

Pflanxenfarben aar Terwaadong kommen. Ob man Jadeeh

da« V«r(aU diaaar Tamidiw^rei wird wirkaMa Eia-
haU tim kflnitan, iet frmlieb die Frage-, jedenfaBa babaa
tjif R!i!ittlt<'ppicli(' noch immer (inon weil besseren Huf.

Iiis die von ( "RS.'ililririea. Ferner ipt die I(i|i/er<-i x»

ncuuen. 1'.» werden 'Jeffilje un>l Sehiilen ;in3 einem

groben l^ebm gi>arbt!Üet und nach dem Brennen mit

Malereien vereeben. Die Muster erscheinen recht hflbseh,

sind aber waoig aolid«. £ndlioh fiadat man »a<di pcftok-

tig« Saidanaüakeraiaa •— Blunao and Onunaota — aaf
importierten Raumwollstofren. Dieee smd Haasarbeit der

Frauen und sehr billig. Die einsalnen Handwerke sind

IUI i,'e'.si--i^ SitraCen und Plätze gebunden. .\uf Markt

uuii Straütiu herrscht viel Leben uud Lirui, und dem
Beschauer bieten sich farbenreiche, bewegte Bilder; man
TermiDt die übliche Hube und (iemRii<!<>n>i(>it des Orient*«

Fs finden übrigens auch Sklavinnniirktü statt; dia

Maroltkaaar babaa aiaa groAe Vorlieba Ittr acbwacta
Fraaen.

Die Zahl der Fremden ist gering. E!s gibt i\neh

einig« deutsche HandeUhfiaser. Die Hinfuhr unifaLit vor

,il!e[ii liaiimwolle und Zucker (1903: 2 h/.w. 1,3 Milltunen

Mark unter einem (iesamteinfuhrwert roa -1,1 Millionen

Mark), die Ausfuhr Wolle und in Jüngnier Zeit Eier.

Der \Vert des CiaaamUiandela «tieg von 4 100000 M. in

1902 auf 4480000 IL ia 1903 und 5 200000 M. in

1904. Hiaraa «araa 1904 England mit 9400000,
FVanVrei^ mit 9940000 and Oentaoblaad mit 618200
Mr.rk beledigt Murunter mit 4^0000 M. für die Einfulir).

lui ILifen vcrk'-iirttiu im vorigen .fahre 123 SchifTe mit

702.'?'.) Tonnen (1902: 67457 Tonnen, 1903 .')lf.2T

Tonnen), darunter 43 englische mit 10302, 27 deutücLe

mit 16178 und 42 fr.in/.i'^iacbe mit 98342 Toaaan. I>io

daatiaba and dia Iranaöeiaclie Flagga aaigtaa gegan 1903
aia» Zuaakaa (+ 899S ksw. 10678 ToBaaa}, dia ang-

Baeha aiaa Abaabma (— 4914 Taaaaa>

Beitrigc zur Psychologie der Bewohner ron Nenpomnem.
N«ilwt ethnograiihisöhcn Mitteilungen über die Barriai und über die Ingel Hunt (Duror).

VoB Uaciiw-Stabiarat Dr. Stapbaa. Baclin>

Der folgende Aufsatz besteht ana awei Teilen. Der

erst« erzählt frisch und fröhlich Ton dem Verkehr mit

unverfälschten Nnturmenscbun unter dem strtkhlouden

Himmel ihrer Heimat, der zweit«^ hancht den Kampfer-
riiift trockener Museumswintii n-<L-;)uft aus. Der Loser

kann alsn nach seinem Gesclimack wählen und braucht

aiak nicht bei Dingen aufzuhalten, die seiner Art nicht

taaagan. Dar ante TaU dficfta namanUich dem Pijchv
logen manabea Nene bringen, da wir fibar daa individnaUa

Svelenlebon der „Wilden" wenig wissen. Unsere Kennt-

nisse über diese fem wohnenden Stämme rühren tou

Httndleru her, die de n Inn lu;-* iline)i /lelieii \v iili(-:i. Ydii

Missionaren, die die iiaideu bassserii mtrcbteu, udsi im
b«at«n Falle von For»cliungsrei8enden, die sich meist zu

kura« Zeit an einam Orte aofhaltea, um einaelne Indivi-

da«a olioaYanaittdaag einaa Dolmataebav«gaaanar atnd ie-

All S. Hl. VermessuiigsscbilT ,M8we" Anfang 11)04

im 'niHiniin k - .\rcLi[>id eiiitrnf, nsliiii i-.^ , wie jede» .Innr,

einu Ajizftbl Kin^reburt ne an HörJ, die leds ;in l>ei-k. Ceil^i

in der Maschine/n nlli'ih.iiid leirhtiTi Arbeiten vi'rwendet

irarden. Der Kaiserliche üouverueur Dr. Hühl uiaubi«

miak bei einer Uatarradong aufmerkaani daß sich unter

uaaaraa Arbeitara aiaiga Jüngabonaa ram ünfieraten

Waatan NanpoBBama balkndan. 8ia aeian dia

aus jener Gegend Aagaworbaaen, h&tten noeb nie einen

Weißen gesehen, und man dttrfo von dieaen ginzlieh wilden

Meiischeu natürlich nicht cu yiel verlangeu.

Ks baiidnltA sich um sechs Junge BumvhHn aus dem
Stamme der It.irriai, der östlich vuni Kup öloucester

sitzt. Dort hatte »ie der Regieruugsdampfer gSaeatam"
unter Kapitio Möller vom Norddeutschen lAtlji für itUt

OauTamaaiaat in HarbartabSha aagaworbaa.

Binar davon, mit Naaien Gial, bekam sekr bald ein

brandiges Fußgeschwar und muOta aoageeebifft werden;

I
diu anderen lernte ich genauer kennen. Ich mSchte zn-

naeli^t ihr Außeres kurz beseiireiljeii. Im lilltrenu iiu'n

Ulit Kicb der 8atz aufsteUen, duU tuclk diu Botvubuur vuu

Neupommern (Neubritaunien) Tun Osten nach Westen
zu ioamer mehr dem papuaniscben TypuR nähern. Neben
einem Bewohner der Gazellufaalbiiisel hätte mau daher

die Barriai fAr Lanta au> Mauguinaa Iwltan Irtnnen.

Ibre Hant war acbokoladafarban und an keiner SteUe
des Körpers heller, ein Beweis, dnO sie ganz nackt gehen.

ht\9 Haar stand in kurz gedrehten Büscheln aufrecht und
erinnerte im deji niiKiilit'eii ^ebnpf dur l'iipun. I'ie (ie-

»icljUsr waren breit, «Iii; • 'l>erli[i(i« wuistlig. Dia Nasen-

wurzel war flach und br«it, der Nasenrücken gerade, die

i>pita« plump und nicht nach unten gebogen. Sie hatte

ab» niaht dam aemitaalbalidien Zag dar e^goatKoiiaa
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Fapuanase. Die I.vatu waruii uickt tätowisri, aber be-

cbnittou und wiesen außer dieser Verattlmmeliing nur

MCb dnrdlboluiu ObrläppolMll auf. Der untsru lUud des

Lippafaeos w«r dedonb ao^gMOgen, d»D SO bia 40 kleine

Sehetbeheii (». »piter die Beflchreibniiii der SaminlDu^O

an ihm hingen. I>i« Zähoe waren vollzüblig und ge.Mund,

aber durch UtttelgoniiO bräunlich schwär« jfefärbt. Alle

bi» auT iUMi n iiiitt-'U -yiiipathiHclic, frf iiiidlichi' < ••• ja-iit.--

/ügo und wuren uieii>c iit kiiidiicb heiterer Stiuiuiung.

Kur Selin war scklauk g«baut und «rhob «ich Öbor Mitt«l-

grfiOe. Moli, der Jüngat«, hatte noeb koabenbefte Formeo,
dw ftfangan, Pore, Abdco uad Agam, waraa gadrtuigan

and «ebr kr&ftig.

Dieee Borsobea, die 80 bis SS Jabre zlblea niodited

und mit Auanabmv dus Jüngsten, utwa ICjährigeu, schou

verheiratet waren, hutten bisher nichts kennen gelernt

als d»s surgluDu ^chloudordatuin gouag<<aiuor, ab«r freier

MenHchen, wie man es vielleicht nur noch in der SQdüae

findet: die eine Halft« desi Tngea gehi'irt dem Schlafe

aod <l«n behaglicfaen Niebtstiut, dem l^sen und dem Ver-

dau», di* anoen» dar Jagd, den Ftsehiaagi daai Handel

and sttweilen dem Kriege. Den Ackerbau und die Haus-

arbeit hexargen die Weiber. Die halbe Nacht vergeht

uuu r Scher« ul!^1 Tun/ und ticllcht' t, Ri st wird ver-

lichlafen. .ludur tieiratet in jungen Jahrru und sitzt dann

aU Herr auf seinem l'>igen. Die Abhängigkeit von der

Uemeindu und «ou dem llAuptliugc ii>t, wenn Überhaupt

Torfaenden, nur loM» Di» Arbeit drftaft Dienials, Md
mau arbeitet nur, waan man Lost liat.

An soleba Lebensfübrung gewSbat, eolltett sia eicb

jetzt plötzlich in die Zoobt einet) Kriegstchiffes flnden.

Murgcus, wenn »ie iui boalen Schlaf liegen, achvucht die

IkwtümannMpfeife »ie auf, lu^lii u^kYi dt-m I rühntück be-

ginnt die .\rheit, Deckfeguu, Mvaümgputzen, Uootsdieust,

Aücbeheißen und Ähnliches, bis Deckuufkhkren gepfiffou

wird, und nach kurzer Mittngiiirube beißt es wieder ar-

buituD bi« zum Abendbrot. Daun rnucheu tiiu wühl eine

Pfeife und aiogen ein Lied, aber »um Tanse, der dasu
gehört, teUt es an Plats, an Instrumenten, an Sehmnek.
I'nd wenn ea kühl wird, und die funkelnden Sterne und
dag plätschernde Meer zu lauter l-'r6hlichkeit rufen, dann

jajft KüUin» iii'in _K'ilii' SchifT" ;r.!i-ii ;iuf BeiueU

Schliifpintz. Kreiiiitii! Laute tönen an ihr Uhr, und ver-

wundert udcr nug^itlicb staunen fde all da» unerhört Neue
an: das grolie Schilt, diu Masciiinen, die Kanonen, dntt

Sahlachtirieh und die Zubereitung de» Ivsscns, die Kleidung

der Laute und diu M.iuuTer, wo einer kura liefiehlt und
tlie anderen schweigend handeln, statt wild durcheinan-

der zu tichreieu und nichts f. itii,' / i liringen. So ^ttiHLr

es verbutuu ist, die Sthw ir/,iii zu «chlagen , iiijuilIilii

heimlichen KnulT m t/t i - vnü ci,-ii M itrogen und lli i/i i u

duch, Wenn die «Kanukvr*' nicht «ofurt 14111, wai* »ie »ülleu,

obwohl !*ic meist gar nicht Imgreifen, vaS Ton ihnen ver-

langt wird. Al»er der Mann faßt es nun einmal als Bös-

willigkeit auf, w«un der Sehwarze sein klares Dauteeh nicbt

versteht. Und jeder Soiilay krSnkt sie tief* dann sia sind as

nicht t'cwohiit, sieb einen Sebimpf gefallen an lassen.

entheliri II üiri Wt jber und die gewohnte N;i!ii utiif, nament-

lich die wolilsithuiecki'urle und erfri"i'li(ii<ii' Ki>ktisiMiß.

Sie hüron nicht» von ihren Kiudoni. vim ilL ii \ ur« aiidU u.

vou ihrem liesitze, tou dem, wmk sich in der (temeinde

araignet Zwar bekommen ei« au Bonl jeden Tagf ao

viel au aasan wie dahetm nur bei großen Festen , swsr
erhalten sie Tabak und alle Nanda swd LandantOeher.

Nach 21 Monden werden sie nitt Messern, Beilen, Spiegeln,

Pfi'ifen, rotem Tuch und anderen begehrten Dingen in

die Heimat zuriickki-lii i ii ntxl dort lioch Hni.'e«cl.>< ii -l in.

Aber wai) ist diese Aus^sicbt gegenüber dem (iofühl ttiner

troatloaeD Terlassenhait und ainam lalirendaB UaiBwah,

das selbst dem dicken und phle;.Miiat in^li- ti \gur\: einmal

bittere Trinen entlockte, bi« ciUteu die Monde bis

Sur Heimkahr, wie anaon RssanrJatea die Taga bia tar
L'.uaassnng.

Waa war Mebter, als dieee Leute fAr ««b an gewin-

nen, wenn mtui eich ihnen mit aufrichtiger Antailnabme

nftherteV Wie genau fQhlten sie daa, und wie tulranlieh

um! (i;ujl;li;ir wurt'ii äiel Weil ich iui Hi-stnn Teile vor-

wiegend von subjektiven Kindrücken rude, sei es mir ge-

stattet, in der ersten Person su erzählen. Sonst würde

diesen Schilderungen der Reiz des unmittelbar Erlebten

genommen werden.

Da« gewohnlicba Varatt&digitt><>^Mtii!tel mit den £in-

gaborsnen, das sogenannt« Pidgcnn-üngliscb, kam bei

den Uarriai nicht in Itetracht, ihi ül« ii'>cb niemals mit

Weißen in licrührung ifekomnu'n wurL'ii. Meine erste

Sorge mußte also sein, iiin.' Sni(i> 1m' zu ei l'-rncii. Da ich

auch keinen Dolmetacher iiüUe, der Barrini und i'idgeon

verstand, war ich zunächst auf eine Verständigung durah

ZeiioJien aitgewiesen. leb fing mit den ZablwArtan an«

indem ieh die Finger einaeln ansatwakte, tnt PtrUnag
mir auch Muscheln, Galipnflsse und Steineben aufalidaD

ließ. Selin und Fore, als die intelligentesten, faßten naeb

einigem Schwanken rasch auf, wns irh Kiilsfii wollte.

AI« ich die Wörter niodergoschru'ljBu liulle uud «uilas:

.de (1), Ina (2), toll (H), paiie '1 'f l:mn (5), lachten sie,

stießen sich an und drückten durch Zungenechualzeu ihre

Verwunderung aus^). Die Zahlen von ß bis 10 waren

wauigar leicht an erhalten, und awar gebrauebten »ie dann

beide Htade: HmüebA ede (5 -f l), linachn lue (5 4^ S),

liniacha toll (5 >- 3), limach« pafte (5 -)- 4) saÖ&üL Über

10 hinaus zu zählen , machte ihnen grfiOere Mttbe als

unseren jüngeren \Ulk.-'-cliiiliiu dni ^'inCe Kinmaleins.

Die Zehen nahmen sie nicht zu Hilfe. Nach huuftg wieder-

holten Prüfungen ergab sich, daß sie zwischen 12 und

20 keinen Unterschied machen, beides beißt g4itiiul lua,

also sowohl 10 4- 2 wie 10 < 2. OlTenbar liegt kein

BsdArfnis fQr eine Untarssbeidang dnrob die Sprach« vor,

well sie niemals abstrakt slblen , sondern immer nur be-

uaiwitii Ziililen gehrauchen, z. II. 12 Kokosnüsse und 2U

i iiriikiidlli u , wobei ein Iluufe von 10 uU Einheit dient.

Iliiiiti siütit uiiLi; j.i ,
iil) Kl 2 Kukusiiü'-^e gi<niL'iut

sind oder 2 üaulen zu Iti. Oh nio zu nddiertsu und d.u

subtrahieren Terstohen , habe ich trotz aller Mühe nicht

ermitteln können, auch nicht, als ich mich gut mit ihnen

verständigen konnte.

Dana ging ick snr Beieicbnung der Karperteila Ober

und hielt mich im weiteren ung»fAbr an des Hsndbneb
zur Auf/ii^liuuiig fremder SjirutbL'ti , ilns (Ji-ijrg von der

Gabelou:/. in :iiiitlichem .\ultrugc litjiuuHgfgi-'ln'u hat.

I'i't I rkiiiiilMiiK von < 'r<.r|.U9tandsbezeichnuugcn ist ver-

häitnixiriuliig uiufach. vui itus^^nsvtzt daß es sich nicht um
Sanimeluameu handelt . (»a .Pflanze" oder „naum".

M&hsamer ist es, die li^sMichnuug für eine Tfttigkeit oder

für eine EigeneÄaft an erfabren, weil die Frage duceh

Zeichensprache nicbt eindeutig nusgodrOekt wenlen laam*
Man stelle sieh t, R. vor, wie man die Frage „ Was beiBt

sitzenV oder <leii HegriiT , lm <iC" pantomimisch klar umi In a

soll. Der einzige rrüfsUiii iur diu Krg«bnissc ist, daü

man die ermittelten Worte im Gespräch mit den l,euten

Verwendet und beobachtet , ob sie vcrst«hen , was man
meint. Natürlich ist ui; nötig, daß man sich den Wort*

scbats möglichst rasch merkt, weil h&ufig «in noch nn-

sielwraa Wort duroh sin andaras arklirt wird und flber^

haupt besttodiges Var^icben nötig ist

') II steht iu der Mitle SWischen iifttialeui n und ng.

') Uen Pafiierlwigen nannten sie awiläoa = BlaU, also

mit denelhcn XstapEer wtc wir
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Am aohwiari^lan iit di« Erfonohong darFOrwörtar;

ianliiigtBWi wenn man «Jm Heng*Sita« madanetmibt
nna diaM dann zergliedert. Dabei nt noch an barüek-

•ichti^en , d&ü die I^ieute zu der einfachsten Abstraktion

unfibig sind. Sie künnen »ich z. H. nicht Torstellen, von

einem undem in der ernten Per-on v.a rtnlcii. l-'r;if;c« n ti

also, WAS heißt: „leb »chenke dir Taimk", «o lautet die

Antwort „Du schenkst mir Tabnk".

EÄaa waitara Sehwiarigkait, ia dia Fainbaitaii dar

Bwriaiapraeha Hondringan, war di« Uniieheriiait dir

Auaxprache: So nannten Aguru und Pora ihr IleimstH-

darf ganz dentlich Gumbartitntan, während Selin, der in

ntcbster Nftbe zu IfnuBu ist, lfiiinll;ii]t:iri s[)riir;i.

Oh meine Aufjceicbiiuiigen hiiireicbeii werden, um der

lUrriaispraehe ihre Stellung im System der SQd«oe-

aprachen zusnwaiaan, vermag ich noch nicht zn sagen.

Nur cina aai harrorgehoben : Das Idiom erliüit durch

atina ToUtOnandan Vokala nnd durah daa Vannaidan Ton

Xonflonantanhlafongan ainan Wohllaut vnd einen Klang,

dar überraschend ans Italienische erinnert.

Nun trafen bei den Uarriai zwei günstige Umstände
zusiitn mi-'ri : nIi' wiiren i;i'^cheitc Ulirsflu'ii, iiiiil i"- lii'n liti;

ihnen Freud«, Mich mitzuteilen. Ich kam dahoi uiivtr-

gleichlich rascher Torwarts ah bei einem Jun^t n nmh

Sit. Mattbiaa» dar dämm und obendrein widerspenstig war.

Jodaafilli hat man allen Grund, die Geduld und den Kifer

jaiMF JIMatttra m bawnndan, dia wibrend weniger

Jabra ao weit fn «na nnbakaanta Bpraaba eingedrungen

•ind, daß »l<^ darin lebreu k5uncii.

Trotz ilin-s Kifera erinnertuu di« Itnrriai imiiit-r nn

Kiiid<.T, «ioii'ii A;ifimirkMiiiikoit rasch er!:iiiiii-t, llr-lmti'

ich meine ! ragen über eine halbe Stunde aus, danu hörten

ie nicht mehr zu. Ton atarrte ine Blaue und begann

mit laiaar Flatalatimma ain malanebaUacbaa Uad in MoU
n aisgen. 8a6n «rgcflt rina Kanlirammal, dia ar maiater-

haft afnelta, oder ateekta sieb eine Papagaiantcdar ins

tlaar, klebte sich kleine Taubenfedern auf die Oberlider

der Augen, schlug in die Htttide und )i"l'hiiii sich zu drebeo

und zu wiegen. Dazu asn^er, jeder Munki'! scim-n »^^hlan-

ken, bronzefarbenen Ki)1|k-is <|>i< lt«, eine ri>)iiTti>ii-, fn«t

andächtige FröblichkL'it i rgrifT ihn, und er tanzte sich aus

der freudloMn Gegi iiwart hin&lier unter die Taimen aei-

nai HaimaUdotfaa. Wobl tanata ar aar lAr aiob und au
aabar eiganen FVenda. aber ar wnllta gaoan, d«0 ar aaia«

Sache gut machte und deshalb bewundert wurde. Wenn
ich ihn lobte: Kemi (gut), Selin, kemi, nickte er mit «trab-

lendero (Besicht: ^Barriai ta liltnl kimi '' <\V;f llarriai

tanzen gut!) Noch stolzer antwurtote mir ein Thiel-

schor') Arbeiter, der einen Tanz der I/eute vom Huon-

golf angeführt batto, auf meine beifälligen Worte: „Oyea,

me make a Tery good sing sing!" ((> ja. ich tanze und

iiags iahr gntQ Bai diaaea aatarlisban Menaoban atiakt

daa Biganlob Book niekt, abaniowent; wie bei Homer.
— iJer llarriai Kfiki, 'ler Mafiost' iw.t ^rm ^Svrafern"

geblieben war, 8cbi«u kvui Hi-miufli z\i koiiiu'ii uini Mieb
stots (iprfl('ll>L' lustige Schwerenöter. \V;ir er i:i Stimmung;,

dann warf er sein Lendcuioch ub und tiog sciinll und

pfeifen an, indem er die Luft zwischen

BgadrOolrten Unterlippe und der Zunge ein-

aog. Daao ioUng er mit dar Fiüttohla gagan dia Kerbe

daa nackten Hiatam nad anangto ao einatt «iebt miO-

lUTeratekenden Ton.
Eline iindt'i höchst willkommene AI ^M i hslung bildete

der Phiir>nj,'ra|iti«). Sie freuten «irli iiVu r die Märsche,

') Htrr Max Tliiei , Chef der l'irma llerrniiheim u. Co.,

•lessen Interesse für üie Ktboo^phla ebnuo bekannt iai »iv
sein gastfraie« Hau« in Matup).

*) Oer Apparat war mir tohb Baclinar Mnaaunt nitgace-
ban wofdan, wolSr Ich Cmf. v. Ijiiadiaa au Dank varplUeblat

die er apielte, und aangaa and aprachen obne Furdii in

daa ApiMurafe. E» ffdaqg «r •ogMv dia Madartarta »vi*

mtebretben. aber kainer konnte mir ihren Sinn arkliran,

iinil ii'li fiitid .-iiioli kein Wurt il&raua in meinen sonstigen

Sjmiih'iiif/riclituniui t. ^^ it-di r. V'ielleii-ht handelt es sich,

w'ip ftnfic-rw:trt s in ilcr SinIt^Lv, ..irii uralte Lieder, deren

>ijrttcbu botite nicht mehr reratanden wird. — Sehr gern

sahen flia sich bunte Bildortiifeln nn, über die sie anfange

lebhaft atauntan. Gegenattode ihres Vorstellangaltreisei

aricanataa aia laidit und aiober, mit anderaa Worten, aia

Tormoefalan die «weidimenFii i! Wi,.,|,.rgabe nnbewuBt
mit dem dreidimensionalen ^>lj. ^l ^'Ifichzu^etzen. Die

Abbildung eines Löwen benannte Solin ngaia — Srtiwcin,

Tore kaua = Hund; andere SÄujretiere kennen sie niclit..

I)a ich der einzige WciU« war, der ihre Spruche ver-

stand, wurde ich natürlich bald ihr Vertrauter und der

Dolmetsch ihrer Wünsche und konnte tttr sie eintreten,

wenn ihnen Unreoht geaoheben war. £a dauerte aneh
nicht lange, ao auekton aie wegen grSBwer oder kleinerer

Schmemen ärztliche Hilfe bei mir; glücklicherweise Ter-

mochte ich ihnen zu helfen, und sie schlössen sich nur
noL-h iiiilirr un mich ati. 'Infit der Bohar.iünnL' lilrlt'jii

^ic t>- nlii-i fär richtig, ihre Gewährten heiniiächen /jtulter

und llf^pi eL'hongen nicht zu unterlassen. .\ls Selin an

einem fieberhaften Hagen- und Uarmltatarrb erkrankt

war und heftig arbraoh , bespraok ihn Pora folgender-

aSaa: Er aqirUf auf Selins Koipt aia BOaehal Haara,

raaata hiaeiB, kiO ei ab, spuckte ee aua nnd mnrodta
boeckwdrend Tur sich hin:

ta borre borro ta tili I)agi?!ra, üaju!

besprochen V Finster besser.

Selin, der stolze lustige Bursche, wiaiuerte und mui--

melte unTerst&ndlicbe Worta: aa lArta ildi an, als bete

er. Kack eiatgan Tagen «ar ar gaaaiaB nad aehankla

mir aua Dankbarkoii da Bindd SBaara, daa ar T«n elaam
Buka erhaadelt hatte. — Pora k«amaiB Uateradiaakal-

geschwür, das brandig zu werd«n drohte und deshalb

aUHgi'kriitzl «i'nlcii rtiuLlti-. St-lue::i Iii ikI.t .^u'uru licfiin

die ht!li«ii Triiii«»!! üb»:r diu iinckou , w."iliriiul i'i litsuigt

das kranke Bein streichelte. Pore, dem die .\ngst auf

deroGesiclit zu Inseu war, schloß droi- bi» vieriual Daumen
und Zeigrt'ii^i-r über derWuii'ii', iilte« darüber hin, mur-

melte ta bcMTce borra, log unter Sehnalaan dia Luft swiaehen

die Zihne, griü Aber die Wunde weg, nahm gieicheam

da8 Übel heraus und schleuderte ea mit heftiger Gabirde
fort. Das tat er dreimal mit beiden Hftnden. Er aehrie

iii itii Aii-kratzen fürchterlich, jaijai Docta, jaijai (es tut

»öb/, wjibiend Sflin sich eine Wumle u:<hen lieU, ohne

eine Miene zu Terxiehen.

Während e« »cbien, als ob sieb auf den Heilzauber

nur Pore TOratflnde, wnren sie alle ausgezeichnete Wetter-

lauberor, auch der UBTarheirateta Muli. Aia wir einmal

miteinander im Kanu saOen nnd ea au regnen begann,

mur;nitti- Selin leise Beschwörungen und verscheuchto

diu Wiilki ii iihI • iner »bnliclien Geb&rde, wie l'ore Kiter

iiiiil Si'liniprzi ii nii* ilor W uiido iDiiuiti . Icli /,\vi'if''lt''

HU der Kraft de» Zaubers. Ai» aber der ilt'eci. nui;ii

wenigen Minuten wirklich aufhörte, triumphiert' <'i .mt
über mich. — Kines Tages zeigte er mir den Groden

Wettaraegan, gaggalaba ) genannt. Er ging in den W:ild

und ndrta aicb die Sauberkrüftigen Pltanzen, die den

gemeinsamen Xamen marrjc'imbn (Wolke) tragen. Zu-

bin. Ich babc mit i)«fii In«triiin<fnt u. ;i. .IiKlU-r aus den Bai-

niuger BerRen aurgenommen , die mit I.~i?!tTii un»«r»r

Alpler eine ülwrraHheDde Abnlichlieit ii i^- i

*) Nach den ti«nl«-n llliitterii de« iSlrwuchea t miiiieum

variei^atum. Di« HfutiinrnuiiftAn ver<lniik<- ich der (idce dea
Herrn Prof. Vulkens vom Kgl. Botanischen Garten in Berlin.

Bai ainigan PflaBaan Tatehlen die mitgebtachtan Taila aiebt

cur BwUmm
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erat legt« er antw dao ZweigeB eine» weitachatt«>iiden

fiftumM einin straUigHi Stern von Blittera dei Schm«-

rotien päUon« (Aiplao{«m Didu), mit den BUttrippen

nach oben, auf doü Roden und in die Ltteken eraeo eben-

falls achtstrublif^en Stcm von lilätiern des Baumes mofle *)

(wubr8cbeiulich Cor<l\liiie tcrminali«). Darauf Bcbicbtete

er fünf lllütter des Huumea bafl-barlo (botaniachV), dar-

Aber fQnf Dlütter des Itauuie« bamba (I'oly»cius pinnuta

Forat) und darauf einige Blätter de» Baume« ki'i (bota-

obch?). Obenauf hAuIelte er drei l>oppelb&ndo vull

groben Ktaa. beg die Blittar hoeh, wii^te oben und
nnten eine Kanke varlo daram und tellta w> eine Art

iiatiuIicbBn Blumentopf her. Den Runrl dps Tupfes"

Hi liiiilt er mit einer Miischolschale lujr ^l itt. X.iii biiiifti'

er fi inun Muertaud iiuf dun KIoh uuil brntfi ktp lien Uaini

mit den lebhaft gefärbten liluttem dos >itruucbvii gaggn-

laba, lugte noch ein Blatt auf den Sand und in daa Blatt

•inaB runden Stein. (Oaa Oanaa bildete ein entaackendes

Hat^iflnnnaa^ATrangBnienti deaaen Eilultnag mir hider

niebt geglQckt ist) Jetst suehte er naeh dem Birhiwi-'

rotser tüa (Derria uliginoaa), deaaen Terboltender Stamm
sich in Htiiil'.n ScblnugünttiDilii!JL'<'(. um RÄume ringelt,

kappte .spannenlange Stücke doTuu (Abb. 1), spaltete sie

Abb. I. StQck ron der Srliniarulxerpflnnze (da.

»n einem Kndu nucb Art e inua ^iLliiugeumaiile» und get/.te

zwei solcher Stücke uU ülitze pellak» neben den Sii.iii

pat'), der den Donner vorsttdlt. Ndcbdem er eino (Jrulie

gegraben batte» schlug er «iu mit Jen Hikniiucublattem

Opudiläün'*) noa, aetske den »Topf binein, ateUte neben

{hn neeb ja s«ai Kilae- oo^ *wti Donnentafaie «od
deckte das Gaue mit einem Banaaenblatte zu. (Der Kopf
der Steine und der Rachen der Blitze mOssen mit roter

1 ulx? — jiiilo — Ihemalt worden, was er «n BnrJ nuib-

boltc). Jolz-t begann die Beschwörung: Er schwenkte

die .\rine heftig in der Luft, führte einen Dunnerstuin

au den Mund , ahmte mit den Lippen das Rollen des

Donnera naeh, warf Kich zu Boden, drtteltte das Ge«ic)it

und den Stein auf die Erde nad tranmelle mit der rech-

ten Baad heftig erregt auf dam Straia. Dana atand er

anf oad erklärte:

niiirrji'unbft {»'llaka ta Ullala

Wdlkij Iltitz geben (fort).

Die Kiii/elbeiten und den Zusammenhiing de» Wetter-

iiegenH habe ich ebousuwenig verstanden wie einige Ncu-

Heeklenburger, die dabeistanden und verwundert zu-

aabeo.

Agatu aaigte mir zwei Liebe^zauber. Ein Blatt des

Bnumee sana (Calopbyllnm inophyllum) wird der Liuge
nach über die Mittchipjio gebogen und zwinchen die

Lippen gebraotit. Hei lieftigera Kinatnien iiit<toht ein

geilender Ton, der ilftc Weib ftaine vnn tu t:i:iii' s-lilafen)

anlockt. Folgt sie dem Kufe —
' und duM iscbciut die

Regel au sein — , dann wird der Zauber in den Sand ge-

treten, ilainit ihn nicht sieht. Hin andermal aupfte

'

I I t^i ' in /uiigen-H, das (a«t w ie d klingt.
'
) i<»t heiist mwoU Statu wie Donaer, wird alw enooato-

jioetLvcli gebraucht.

*) p^.MaJi, eine hellgelbe Wananenart (Aneb derWelOa
haut an.) i »nn Btatl.

er mit dem Daumennagcl einen Sehnepiier, eine GalipnuO-

sobale mit aohlitnrtiger öfbsung^ die «aen ihnliehenTon

erzeugt wie daa Krikri-Spidnaog. Sata« eduaalMode
Haltung, sein laatern-verliebter Mund und sein ichmaoh«

tender AugenaufscLlug waren von Qberw&Itigender Komik.

Nur durch lle F'iirbe unturscbicd er sich vnii einem euip-

tindsameii blonden Jüngling, der, mit der tiuitarre im

Arm, Deiner Angebeteten ein SlAndcben bringt. IbiN er-

innert mich an eine el>enBO lustige Szene, als Aboku unter

iiem Gelächter der anderen Barriai zeigte, wie allerlieliat

kokett die Buxiai-Sohfiaaa ihre priautivea BlUteraehOraea

mit den Knien anfznwerfen wiasen. Sie flatterten aad
raschelten wie Spitzen und Seide und '

eben «o gut iliieu Zweck erfüllen.

l.angMUi;. i»bor unvcrkenulinr gini; im Wef»eu der

liarrirti eine Änderung vor. l iiter der etralTen Zucht

des KriegHecbilfea wurden sie atili und vcrschücbtt^rt wie

Kinder, die bei einem strengen Lehrer in die Schule

geben. Um ao mehr ihmtea aie aieh, wenn sie mit nur

•a Lnd gehen darflaa. OewOhaHdl aabm ich Salin mit,

weil er am gewecktesten war und mitdi hftniig, aaeb ohne
duD ich ihn fragte, anf interesBante Dinge uufnierksara

machte. Kino Tusche mit Muudvorrat und eine mit

Tauscliwuren uiiigeluingt, die IMlanzenprei-ie geTlmUerl

und ein Bu8obme8.'<er in der Rechten, »o begleitete ur mich

an die Kdste. Mit unbogcbreibltcher OeringechätzuDg

betraohtete er die Gebriaohe und die Eiariehtongea der

KenmeeMenborger, edieh die Uateilippe tot, eehaahta

mit der Zuage uad auokte die Achseln. Bärriai iUja?

(lat ee bei den Barriai besser.'') fragte ich, und er ant-

wortete:

Siitn! Barriai kenii!

Schlecht, bei den B. gut.

Wie erfrischend wirkt die naive Sicherheit den Ge-

Kchmackes und des Urteils dieses ..Wilden" gegenüber

nnaenr hiatoiiaohen oad intecaationalen ObiiekttTitKt« die

iillen Boden unter den FftSen Terloren hat. — Am liob-

^len war es Sj.lin, wenn wir, Muscheln oder Ptlanzen

eammeltiii, allem waren. I>ann fiel der Zwang von ihm

ab, und er war wieder der übermiii ii.'' lUirniljc .sn' zu-

vor, liern zeigte er seine körperliche (Jewandtheit und
freute sieb über ein Ixib. Mit einer aus Rankon gedrah-

ten Fufiachlinge kletterte er in die höchsten Kokoapalmoa
— die Neumeeklenbarger laehten, weil er es etwas andere

machte wie sie —» u£nebndl erhgte er mit einem fHaf-

zuckigen Speer einen Seefiaoh, mit ranbtierartigwr Ge-
srhiiii idigkeit machte ur einen scherzenden S|M.H!rttngrift

auf «licli. l'.i' fii'li» iinriit i-ehr gut und versteht e», dm
( iuriiusch der uriu-rtain lu ndeti Sriiildkrote tikUM;hciid nnch-

zuahmen, imlem er mit der gekrümmten liohlhand aufs

Wasser schlügt''). Seine großen Zehen sind «o krfiftig

und bewegUob, doli er aneb gröAere Gegonatftade mit daa
Faßen ergreifen oad safhohea kaaa. BMm AaUiek einee

Schwarmes wilder Tauben befiel ihn eines Tages ein

solches Jagdlieber, daO er am ganzen KSrper zitterte, ge-

rade so wie ein it;iH>'iii'^rtte! Wilderer, der mich einmal

auf ein Hudel (iem^Hn aufmerksam machte. Fjn ander-

mal bekam er Streit mit dem Frcnch-ltisiilaiier K.'ilciga,

der schon fünf Feinde getötet hatte. Uochaufgerichtet

und joden Muskel gespannt, standen sie einander gegen-

über oad maOea aieh mit den dunklen Angen. Sehade,

daS kein Bildhaner dieae lebenden Bronsegaatattan ge-

sehen hat. Der Kampf muQto leider verhindert werden.
— Eines Tages kamen Sehn und ich an einer Säflwaaser-

InehevwbaL nittdieh wirft er Tiaehe, Meaaer aad Her«

*) Die SchildkrOto heiAt bei den Barriai und ant den
Sioasi.Inseln pön, in SOd-Neumeeklenlnirg und anf derOacelle-
Halbinsel pön. ia Laar (lUttal-MeanieeklenImic) bin. Wahr-
sebeinUeb bandaU es aieh also tum
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barinm weg, springt in» Wasser, tnncbt unter und im
niohiton Ampiahliidc uppall üa Flieh vor naiaMi FAfloa.

Erat iiaeliW IwgriJf iah, wim gewii«lMB war. Sdis wtr
Vörden FUch gesprungen, hatt« ihn zwischen seine Hftade

sohwimmen lassen, diese xusammengedr&ckt, den Fisch
nri<')> unter Wasser hinter die KiHiMB gabiMtn imd ihn
aufs Iruckeus geschleudert.

Je näher ich Selin kennen lernte, desto mehr •tenato

ich über sein zartes EmpKnden, das sich Tpn dem mnei
feinfühligen Kulturmenschen in nichts Wesentlichem unter-

•ohiad, ain Bawiia, daA dar Maaieh aain BaaUa ahan nicht
dar Kttitnr Tardsnlit. Es war ihn sehr painlteh, nm ein

Gesebenk zu liitttn, uml «oine PaukLurkfit Liibo ich -cliun

erwähnt. Ais ich iLm einiual von \,nnd mir zwei KokoK-

nüsse mitbringen konnte, gab er viw; iJitvou freiwillig

einem St. Matthiasjnngen , der an Bord gaox vereinsiimt

war, weil er mit niemand ein Wort sprechen konnte.

Wann ar aalbat an Land Kokoanttaaa atofahaodalt hatte,

aahaokta « mir ateta tralohe, «bvohl ale der grSMe Ge-
nuß fftr ihn v&r«n. Durah einen Scherz, dar »nl aeine

Kosten ging, war er leicht zu Terletzen , and es hielt

ziemlioh uchwur, ihn » it-der zu Torsöhnon. Niemals hnhe

ich bei ihm oder eineuj »ndfim Sfidsee-Insulaner eltui Spur

TOn stigeiK'inutöm Nnturgefühl wuhrgouommon. Mau darf

wohl annohnicn, daO es ihnen wirklich fehlt, deun Sslin

wanigiftc^u^ , dem mau |ede Regung des Innern vuui de-

aiaht «Uaaan Iraonte, hätt« awhadish aiwh aeioa Fraoda
an der Sditahait der Natur gelnOert. wenn er sie empfna-
dun hätte. Nur einmal habe ich Selin nnf einer kleinen

LQge. auf einer Auarede ertappt. I'.r stilUii tuii- ein Üout-

modcll »cliniticeu, hatte dich aber koiu Holz besorgt. Ilr

hab« ketus gefunden. Als ich ihn xcharf ansah und ihm
erwiderte, er sei nur faul und habe keine Lust, eriiStot«

er troti saioer dunklen P'arbe, nad Trinen kamen ihm
in die Angam. Schweigend ging er in den Bnieh (ae

heiSt b dar SOdaee der Urwald) nad baiirla aaoli kanar
2eit mit paMendem HoTse znrflok. leb drohte ihm mit
rbjm Finger und gab itiin zu ver-its'hcn, (!«C ich Ibn durcli-

M-liaut Ijatte. Du .Mab er 7ji Bod«<n, rrrüttitt- iilifiriiiala

und wandte .sich :ib. — Kinit fuhr ich in einen F'luU

zum iiaden, .Seiin und Muli ruderten. Dabei entspann

•ich (auf Barriai) folgendaa Oaapr&ch:

«Haat da igIk« etwa* an aobnitaatt aagafa^gen,

Mali?» ,Vaia!«

aAeh, da Ual «ia Janga aad varatabat daa aneh
nicht

,Ja, er ist noch ein .lunge", lacht« Selin herlNdi and
doch etwas ««hndenfmh über meinen Scherz.

Muli lucbtu ebeufidU, aber äußerst verlegen . drehte

den Kopf babl r<'nht^, bald links oder senkte das iunn
naf die Brust, sah mich aber niemals an. Seine Tari^gaa-

halt tnflarte sieh alao garade ao wie bei aas.

Saün war ana freien Stftekea fleiAig, wenn ihm aneh
die regelmäßige Arbeit an Bord nicht gefiel. Agum, ein

au8geprägt«r Phlegmatiker, war se1)r bald in den Ruf der

l'iiulbelt gi'kuminen. .\nriiiig!- schiiiute er sieb do>i«en

und verwahrte sich dagegen, balii abur fand «r sich da-

mit ab und suchte mit pfiffigem Humor möglichst viel

Arbeit von sieb fem au halten, indem er aelhst aaino

Faalhett harrorliob, wo iauaar es aagtag, aad aioh da-

hiatar Taraakaaatab Er hettdta fraeh mit aiaam gattainan

Ladiini nnd nnteraohied sieh von Selin genan ao aebr wie

bei uu.H oiu voriieLiiier Cbiiriikter von einem geuieinen.

f.berliaupt w^r irb .sehr erstrt'.nt , i:u jedem <iie»er

„Wilden^ ein Miirb ('liarskter u u li Hogftbuug
scharf umriisäenes Ir.dividutim zu finden, in ge-

radem Gegensatz zu jener A rt.K-luiuung, die ein Naturvolk

ala Eudaigansgieicbattiger Mensohan auUafit und Unter-

«diiada ent dnnh Bniahaag aad Bildaag austaada

kommen läßt. Freilieh apnolhe ich von dem Kora« den
Meaaehea nad aieht Ton «agalaratam WiaiaB, daa ]a
nnaar aigeatliolMB Weaen kanm beriArt. Das Wtaaan
der Barriai war natörlicb {)ei allrn <lasselbe. Eine von
tSelins Scbwiohen war diu Eitdktit .S«iiii sehnlichster

Wunsch stand nach europäischer Kleidung. Kin Alatrose

hatte ihm eine abgelegte Mütze geschenkt. Wie oft stellte

er sich vor einen Spiegel und rSokte die Kokarde über
die Naee! £r hatte keine Emplindniig dafür, dafi er

aaiaan aehSnan, gesehmaidigaa KArpar dainh Ebaau und
JadM varanataltatak abaasowealg cbfOr, da< saia papoa»
niseh reioher Haarsehmnek soklinar war als die aüt
Flaüebenicharbon kurz geschnittenen und im Nacken
rasierton Haar«. .\b«r den Nacken frei zu trafreo war
unter den farbigen Arbeitern Modu, und für den ur-

sprünglichen HaarRrbopf wäre eine .Matrosenmützd zu
klein gewesen. (.N och drolliger äußerte sich die Eitelkeit

eines alten Neo-Meckleuburgars. Sein eiastges Kleidanga-

stltak war ein nraltar Filthat,natardem ar— eiaa Olatia

versteckte.) Die Kleidung «ad «asare WeUtgarlkeha waraa
die einzigen Dinge, die Selin bei den WeiOen bener fand

als bei den Fiarriai. Wohlgeruch wird übrigens von allen

Eingeborenen außerordentlich ge.'icbätzt, und KhIu^a von

der Frenchinsel Kumbu (Merite) nannte in naiver Weise
den Grund dafür: Woman he like puss-puss (er reizt die

Weiber zur IJebe). Selin schenkte mir eine Frucht'*),

die die Barriai aaiadilagaB nad awiaebea den üindaa
lanralhsa, um sieh den KOrper damit n iMstreieheat

iüarl kömi, es riecht gut, erklärte er. AIb Pofh mir eine

Eßsehalereieb bescbnitzt hatte uud icb ihn liczablen \mj1Uo,

erbat er sich aU .\rbeitalohn meineu alten ."Strohhut und

em >tück wohlriesheude Seife. Aach ie«re Udoltlasoiien

erfreuten sieh hoher Wertschätzung.

Um die bildende Kunst der Itarriai Itennen zu leraea,

Uall ich in den letxten Wochen unssrea Batsaaunenseins

dnr^ Salia nad Pora Tandiiadan« Geganatliida sakaihiaa

nad malen nnd mir die «Oniameate" genau erkliren.

Ihre Dar.stellung ist einem größeren Werke Torbehalt^n,

das bei Ibctrieb Reimer erscheinen wird. Ibe Hootg-

raodelle, die sie gefertigt haben, bat Oberleutnant zur

Se« Klüpfel »tudiart, und wir dürfen von ihm auch sonst

interessuutv Aufschlüsse Uber die seemännischen Fähig«

Imiten der Bewohner des Biamarck-Arohipels erwarten.

Wiedaifcdla IVagao, ob sie Mansehanfrsasar ariaa, ver-

neiataa die Barriai ruhig und bestimmt Im flbrigea

llin ich natfirlkb überzeugt, man würde bei ihnen eben-

sogut wie bei rinderen Slüniineu einen Verstoß ge^^H-ii

ihre Sitten uud üebrAucbc viullaicht mit dem Leben be-

zahlen müssen.

Man kann sich kaum einen i,'rol]i>ren (iegensatz vor-

stellen ah den l'nter&chied zwischen den geistig «Bd
Icfirperlick hocfaBtebeadea Barriai und einigen Lentan von
Hunt, dem Bnror der Karten aad dem Naobbarailaad der
vor zehn .Tahren bekannt und berühmt gewurdouen Matty-

iii:<el, Wir hatten drei dieser I^eute an Bord, die au«

ihrer Heimat verbannt worden waren, weil sie im Verdacht

ütanden, sich au der lirmordung eines weiDen Händlers

beteiligt SU haben. Sie aatorschieden sich schon in der

Hautfarbe so wesentlich von den anderen Farbigen, daß
sie aabaa Omen als helle Menschen gelten konnten, wee«

halb (ia TVa dea Barriai »neh wie wir Weißen päda ge-

nannt wurden. Das Gesiebt war niedrig, die ^tire «(ml,

die .'ochbuL'en tratet; vi>r. T'Ie N';i senw urze; \\f%:- selr iiil,

der N;^.^enr^ckeu gerade, di,> Spitze stuni|)r. l'ie I,ip]M'H

waren voll, »lier nicht wulstig, <lie \;ii,'en rfloiiieneti „g'e-

schlitzt", da der innere obere Band auffallend steil ver-

lief aad dar iaBara Ifiakal atwaa hMiar stand. Daa

*) Sie war Manisdi nicht ta bastiamsn. ^
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tiefschwareo Haar w«r uamUoIi hut, diek usd wMig
{«lookt Die ZAhna «wmi voUstlatltg «ad (^tnnd, mir
unh Rotalbanro ^eMbvIrit 0«r KSrpar «im nirgeods

eine Vcrstümmeluiiif .iiif. Alle drei erinnerten lebhaft an

d«n maliiiiflifüi Tyiiiis nud waren »chwÄchlicho ßuri>chen.

Sie erstamlcii ulmuBo wio ilw liai riai k'_'ln \\ ort PUljcuii-

EnglLgob. .Meine Zeit reicbUi uiciit aus« , mich auch rail

ihnr Bpridit Dlk«r zu beschiftigcu, un<l daher beechrin-

koB mh iB«iiM lt«otM«htaagan tibar »i» auf ^nig« Änfiw
lidikailni. 8» falltaB Hihwar, wu tlwr tob Omr

Arbeit bcigriln batten , fObrtfln li« gut aiu. In ihrem

AnftratoB wbibb m «dittebtom, ]» lagBÜMh. Ob der
Oruad defBr ihre Sebwiebliebkeit oder dai drflekeade

Gtifübl dnr Verbnniiuiit,' w;ir, veriuticlit»» ich nicbt zu be-

urteilen. Jt-iieufalls wuviiL'ii sie (vucli von dfu anderen

Farbigen nicht für yoll ;iiif,'iiafli('n und Hllciitli)ilbcii zur

Zielscheibe des Spottes gemacht, (l< ti si« «ich mit resjg-

niert«ni L&ebeln gefallen Uefleu. Im dankbarer waiBB
sie f&r AotcilBabflie in ihram Lote uBd im «Uera« wie
ihn Hdait betraf. (SeblmB folgt.)

Du Gebiet tirlMhM Rbbic« BBd Mbuu
Auf einem Kriegazugo RCKSn die Ba|»ea, welche ihre

Machbam twItUiiigi«!) , hat Hailptuinuu Dominik ein guiei
Rtlick hl«her unbekannten nebieia» \n KHi««rni> »rw-Wir-Bnr)

Utiijuen. niiniLi Ii den L^iiiiinirich !iiii'd:j^'li vmiii Saij.i^;ft,

UcU von deaMD Nebenflult .Mbam und «tidlich der Hou((> dm
Haapttnann« v. Schimm«l)>fenni)( vom Mbam nach Jabassi
(luoi). Letzterer war aU eriter mit den Bap«« in Barübrung
cakoiimMa uad bette rieh dan IHualunif ukMmfim arilwen.
Domltiikt Bx|wdltfoB nebu die Salt «an Bode Jeader Ui
Sod« Kebraar d. .T. in Anspruch. Aik «einem BeridU im
,KoloDiaIblatt* Tom t. September (mit Kartenikfama) g«ht
zauiichiit bwvor, daB 'ir ili«' StBlli» Jtr Vcrfirii^niie "on Mtiam
Und Sunaga durch eint i : . rt ili-n s«iini;a vi'ij 4vu N:i.-)i-

tigaUchnellen abwärts zu «rreicbeu vartuclit it'ii hci-^itrom
hat auf ji^ner Strecke viele Inseln, ist zum Ti-;1 i In:« > km
breit, von Schnellen duichMtxt und vun reiC«ud«r Strömung.
IMaKeBaliiibitBlMle Raab, abir «amttlettMr vor darXbaiB'
mflndnog wuide Ov dmeh ebtan Hier die geime Stiombreila
von lOOOm gehenden Fall von 20 m H6ha ein Ziel (gesetzt.

Das Land wvstlich vom Mbam «ar zunächst eine ge-
wftltfl Rbene mit eiii/Hlmni "\V;.Ii5<tnfkcn. T)io Ik-wohn-^r «irnl

ll^ti und ^liedtin üich iij tuelirer« Stümme, von dctir-!i di-r

V'uM'uiiirii der knif*''"'t« ist; er rlräijgt sich hier keiliiir.ij^ in

<ii« R:iiH'H lini«iti hl iiiti «'ihii'-n in EiortitHi'-dolimifen,

wechseln diese Uituti^ uud fügen sich luuuer Hauplli»!^-

Htatittta Dl aini grofla, eehAva Leute aalt MlgaBebnii->: «ie

aiebtani, aliar arm rnddatbalb nur mit PMl und böget« i«
watfnet: sie können sieb Gewehre und Pulver nicht kaufen.
Jede Familie liewxhijt mehrere runde, bieneukorbförniigo
Orukhiitior.. «fibn-iid liiis wenige Kleinvieh zum Schutz Regen
dii- I.t »[lanifri iv. iikij^rrj, nus Baumrinde fester geführten
£ütt«n gebaiiau wtjd. l'l« Vxi da<r<»!reti , die ehemals den
Wule unterworfen gewe«i.;i «iml. hnbe:'. von diesen den Bau
gesehloneoer Dürfer und hoher Kunilbatton gelernt. Ihr
fleWet «itd VQB den der Bapea durch eiae «en dieavn un-
bawabüt gelanane drei Standen breit«, wfteta Denbuach-
aleppe gcschi^^en, uach dervn Ub<'rWindung Dominik in eine

gut Iwvfilkerte uud trefflich angebaut» Ebene, daa Bapealaud,
kam. Alle* Land war »or-^fkütij; nns««nulxt, und an einen
flavhen Hügel gelilun \in;<tn viu]- Hundert« von Gehöften,
ilfis IViirf de« Hnniitli: ^;s Hl:ik i (••iw i 4ä km westlich vom
.Mb:uii) I);« V.H:ii!fel(ier s.'il)«n in;'. i[iii>u Stangen fiir die
Kanken wie nimtrige Hopfenfelder ans, und eine breite StraOc

mwte mm Dorta btai Die Mtoner cehen nackt bis auf einen
Helm nie AffanCeU nnd etiid mit Gawohren, Speeren, llaucm
und geflecAltenan Schilden bewaffnet. Daa Dorf b««telii nun
KinzelgebBftea. IM« Wohnhäuser liegen gewöhnlich auf
Plattformen aus gastamiifleni Lehm in hinein Viereck zu-
nammerj. liini! Seite bilden zwei ächafstiille, die aus starken,

peiiMadanartig oebentinaudeigeataUten Bannutttmmen getilgt

lad Biil BotakB belegt «lad. Aaf dlaeen lagam aoi£Hl^

eingedeckt die Vorräte von Yams, Mai«, Kn^'.idH i.nd Krd-
nässen. «Zwischen d«-m starki-u Bollwerk, diu di«»e beiden
Wiruchaftabanten bilden, fludet sich der kaum mannsbreita

I
Kingatig sum tiehäft, das nach den übrigen drei Seiten durch
die baMB Iitbmwiiide der lengen WobnUttMr abgeeehhmen
» ird. IMeM Hiluaer sind ee> toben BtunmaB, die aalt Bebr
durchflwliteu sind, hergestellt, innen uud autlen mit T^bm
verkleidet und mit i'üimblattem gedeckt. Daa Hausgerät ist

reichlich und gut gearbeitet. A!s ^hlafstattvn dienen feste

Lelimanfbauten oder ein M 'itii ii^n-t^i-lit. All«« iat dnuerhnft
und SK'!i>!c h'-rtri-ütellt und zeugt von eioer AeUigeii Bevölke-
rung-, 'die '.airi^reiin Dominik m alWm, in der Heektheiti
an die JIu'.^.'U i riuui'rtc.

Im ^V.^teü wird di«?^e Kheue durrh eiu *iebir^nli\nd ab-

gegrenzt, desa«n geschlossene ketten vom .Mbam zum Wuri
nordei^eBdweatüeb atnlehen. XMe dort anaiaaigen B«|iee

«iad mit Ibroa Wamenigenoeaim in der Bliene verntedet nnd
wohnen auch anders wie diese, nämlich in niedrigen Lehm*
häusern, die ganz zusammenhanglos wie 8chwalbenn«ater an
dt-ri Ilüii^icn liV'lii n. Üf>emU (ritt, mu-l.l*»'« Qestein lind Oe-
rui: R-,;f, Hninii.H find-^t >ii'!i nur i:; (ifu Kinnen und Tälern
und « i'«! Mjrgsaiti lür d.^n l'tldbau nu-^ri uatTt, Nirgends
fi-l'Jcn t.)l- und F;i li'T|i;ilinr. In dii>5c:;> Ootiir;;ci i»ibt <•

uuch bitümme, bis zu d<;neD von der >.xl«tenz weiller Mituner
noch keine Nachricht gedmngeB ist, das gilt s. B. «OB den
Mnnimbane, <lie in abgesohlenaaen TSlam Wobnen. IMe Be-
völkerung ist schwach. Die aneinunder^renzenden Baiiea"

«Utnime verkehren auf einem neutralen Marktplatz auf der
Grenze, immer bewaffnet, und in der Birgel nlie fänf Tage;
e« wird dann bei der Pfeife, die nie üui^" hcn darf, um
I'vrien und Bpvcrspitzeu gefeilscht, e« «ird gehi^irntct, ge-

schwatzt und viel getrunken.

Auf da» erwähnt» Orib:rp»rf«t©m foljrtv auf dem W(>it<pren

Vttnuarncli n-ifh Wr.^t^'ri rin zWfit'-.H, 'Ihm drr wildn Sc:iniul

der Bunju-Uiuki. l- WMljut. liie Taler sind Uberall, wenn
auch «chwacb, 1>avM|k> rt. Daa auf hohem Fels liegende Dorf
Etajanje, in g«rnd«r Kichtung otwa 95 tun wastuordwtaüieh
\0D der MQudung de» Mlnm und eolMo in der Hibe dar
V. Schinuiielpfennigaeben Bmite liegend, wer Domtnika 'weat>

liebster Punkt. Von hier kehrte Dominik, südlich das Ge-
birge umgehend, nach dvm Osten zurück. Die wollige, Kr»-
siga Ebeüf zwischen dem Geblrj;e ütifl drm P:\nitj;.'i i«t (Jichl

bevClkirt und .-iidi^t sorgfältig beft-jUru l'.dd-'r, lUv Pöifer
liegen iD Palinenhainen. SchlieBlich Z'>i{ i>uuiiiiik nordwärts
gege.ii den Mbam bis zu den Morgenfälten- Die Kben« l>ot

auch hier dasselbe Bild: reii-h bevölkerte Dürfer, vorzüglichen
Anbau, «ehr viel Öl]Mimm nnd leirtMtaii Klebirieli. Die
Expedition hatte mit deuBagee mebtwe OelMbte. Bes ne«-
ervchlossene üebiet ist «Mn arifler diabteo, arbeitswilligen

Bevölkerung uud seines ewBwBilwbäB Briahtums an Ölpnlmaa
von Bedentang ffbr Kemerun, wo der Bedarf an Arbeiten!
laaaaac uahr wiabat

AmM fM» MadngMcftT. HUaihi — Oi|Mda»tiieB — Co-
leniMtioB. XYT nnd «ü« Saiten. Ißt 1 RertA Varia und
Nancy, Berger-Levm iU .t. f'le, 1905. 12 Fr.

Zu der bereitn ziemU. Ii :>:ichen Haodbuchliteratur über
di«' Kii1 mif M^idji^: >^i»ur InU «ii'ii mit dem vorliegenden um-
fn;i;.Tintiicii lisude f.ri rn ni-^ Wrrk dieser Art gesellt. l>ar

f:i«M:i i«r Sul'dii ektor iiu rra::zimisclien Kidoniiilmininlerium
und l'rid.m.ii un li' r 1 r .le c. Innlale. Ah solchem stand ihm
das gesamt« amtliche Material zu Gebote, auch an s<3nstigen

Informationen wird ea iiim niebt gefehlt beben, und u) d:<rf

»•in Bach all eis dem bentigen Stande der Ping« eut-

enreehandee Manhanhlagahneh fllmr die fcoioafaüeB TerbUt^
aiaae Xedagesbar« ketnabtet werden. Sie Biapidltiaa daa

Stoffes ercTM «foh eua dam Titel, wobei bemerkt werden
mag, daO dar nnaflthrlicben KoloBleationigeseliiobte ein kurstr
Abwhnitt geographiscbeu nnd etimographiaabeo InhaHi vor>
ausgebt. Di« gasamte IkwohnMecheft der IiumI betrigt de-
nach rund 'JTuoooo Köpfe; davon sind 205'Jtfe7 Malgaschen.
Dos ist eine genüge 'Aaix\, die der Verwaltung um so mehr
Sortro macht, als nur etwa die Hälfte davon »bildungsfähige'
Elemente betrifft. Die anderen «iijd -halbwild, unwissend,
faul und \ erachlieOen sieb dem Fortaclihtt*. Sic kommeo
mit anderen Wortan für die LOauti|; der auch hier brennen-
den Arbeiterfrage wernntena vorlautlg nicht in Betreebt.
Aadeieraeita aiad die Bot* and einige nadec» Baetandteile
der BevVIkenng des »MMWMn für die BabartadiBBg vad
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VarWAltung der Kol"nie b>1h- uüt/.licti Viiy '/..M >'.er Clji

uaHo betrug Bin l. Jauunr ldv4 — nuf di««cs iiBtuin bo-

Mmb deh di« iS«hl«nMi««bMi fOr di« B«T<Mk«rttiiK — mir
tiffc SOI, an Enropiem waren 10<37 Torhanden, oaraater
67 Deutacbe. Ans dem Knpitvl aber die Minen sei erwähnt,
daa die OuldRUsbtfute xteiift und 1903 SO^ir; kg im Wert« von
Ober 6 Millionen Krank betrug. Man wvio, daO die Verwal-
tung Madagaskar« in den Händen eines Mannes ruht, um
den die t'ran>!f>!ien nm andvrcn Kolonialstaaten benoidfi
werden kruiru tj, ilo tionorHU Oallieni, drr das Itucli iibrigui

mit einer Kinleilung vergehen hat. Unter seinor Leitung
entfaJiet lieh aof dar Jawl aiM ng» und zielbevruOt« Tntig-

kait, öbar di« wir Idar im «insalaan fanauan AufschluS er-

haUan. 8o knA dia SehwiariflulttB aaeh aala XBügßn, il«

bawihtlgt SV da« Maaten Haffninifan.

Paul Lemoioe, Missiuo dans ie Maroc occidentikl.
(AuU>mne 1904.) Rapport au C><mit<^ du Maroc 224 Reiten.

Mit 6:i Abblldnngen und Kartenskizzen. Paris, Comit)' du
Maroc. 1905. 3 Fr.

Di« fxpaditiouün des frauiüuscban Marokkokomite««
toben die Bclocieliww daa Sebarifannklia« te nns hartnr-

rafandem IbBa KafSrdort. iSn nnwn naUrt anoh die Xiiritm
des Geulagen Lamoine, dessen Auf^bu die geulogisclie Er-
kuiidUDg des BIed el-Mnghuen (Hegiernngsland) genannten
Tftil«* \0M Mnf-okk'. wur. Reij»! .\ [baileii , tlle ot zuletzt

^;f;ii' hi-^ftii. mit il» m ^Itic^i^teitii; :ij Mur^-kkit .\nrfr;i^'f?

'Itir Kiimil*'*v< t.ilji^«jn KRrI*>ijr.i|iLi<-ri flu Kl- if t*?-Ui M|ucv;urf üms-

tiilirli'. Imguiiriiii im Olit.oUiT r.'n* in Mii>;ri'i' jr und eiiiifleii

doit ilutiv iiezember. In diesen drei Monaten hat er ao-

Wühl das KaitaagMbiat cwiiaiMii Jtafadegr uad 8a6 dafeh>
lEuge», als aaeh dae Laad awliahaa Karrskaaeh nad dam
Hohen Atlat M* taia-TRBat und Amsmis kennen gelernt und
den Huben Atiaa aelM im OaÜet von Olaui auf dem 'l'cluctpnS

nberschritten. L»nir>ine« m^ririi'. urM-fnoti im Ort;rui dp*

Manikkaikomiteex , .Icm ,Hulli-tin* iIim <i-.^ l Afri jue

tVaa^aita*, Februar bis Mürz lUO&i hier bat ihn das Komite«

niioh als t>«'ioiidKre5 .i-i: veroffL-iitlicht. J>er Jk-richt

£eifiiUl in eine kurz» Ki in- scbiidoruni;. in iteiuvrkungen über
die Bevitlkaraaf und die innerpoUtisohen VerbiUtntaaa Ma-
rokkos, über die geographischen und di« geologiachaa BaolK
acbtungen. Lemoiue stiel] auf keinerlei Hindamitaa aad aV'

freut« sich der Fürsorge besouder« <1>;h «inflatMielMa aad
u>äi-)itig«n Knids von GInui. Rine andere hervorrapendr und
ihm wohlwollende Persönlichkeit war der iicherit V'>ii Taniaa-
hihaf, rin pi'fiohwnrpnrr Kr-tnd d-!s Sultnn» <ind di r \Vir:«ch ift

:4iri Muff /u l'L'«; 'T IS", i-iii In urid dor Kuriipucr und wumcht,
nj «t-rui;lit.Ti Loiiiuine, diu l'nkuzü«isclie i'ratekUjtai herbei,

damit die Ordnung wiederkehre. Lemoine hat auch topo-

graphisch gearbeitet und aeina Houlen dort aufgunommen,
w« lia varhar aoak aiokt von Kapitän Iianaa von der fraa-

aSriachea KllitSnaimfon hangen waren, deaian Aufnahmen
ihm zur Verfügung standen. Besonders eingehend ist das
^ologiwhe Kapitel, das aber natürlich nur einen proviaori-

•chfii Übi^rMir-V Tii*><»>' J>er Oeolog« Brives hatte gemeint,
der Atlas sti ki'im- I'.iltiiii/Hkeit.' , i-iiid.-rn eine wirkliche
Kette, «iar letzt« buhe Zteuge der sonst abgeglichenen her-

zyniselicn Kette; an ihre Seiten hing sich eine Reihe von
Plateaas, die sich alltuühlich abdachten. Demgegenüber komwt
Iiemnine sn der ^rpatlMaet da> dia enla Stalla daa Atiaa
«fnar aberkipptea Pnlta entapiaelia. daS «a mit daa flkrigaa

Sttufen «ich vielleicht auch so verhnlt«, und dafi dieae Stufea-
anlage sich nicht durch eine Reihe von Verwerfungsspalten,
sondern durch »ine At;f«tBpe?un(; nVr-rkipptcr Falten «rklSrc.

Im Djebol H»<!ni imvrdlifh vuu .Mn^jidnr) Va<. I.<.'iiioui<) ju-

rtmischf« Sc'ii.'liti'ii ^.M'f iind-'n, « für Wf!<l-M;«rolvkri titii ist.

Cbt;r ''litdei^kte Mim*r;iNi"li:it/ä k:»iiti Lomoinf weni^^ b*:'rjcht'!n,

und er meint, dali man in dieser Beziehung von Weat-.Vlarokko

niahl «iai anNurtaa dirfe^
Daa laaeoBwerta Bneh. dem man anek in I>enlBe1iIand

Aufmerksamkeit schenken sollte, ist mit einer j^ößeren Knhl
instruktiver Kartenskizzen und Abbildungen 4iu'g«stattet.

Leutere 'i:i1 firiiiich infelca dee lileinen Matelabea meiat
undeutlioii aus^-t-faiien, wa« baanpdara kal daa Aaaiclitaa im
geologischen Teil atiirt. r.

Kleine Nachrichten.
Abdratk nur mit Quellsoanaab« gssunet.

— Waltaree Uber die WasierslandsverhAItnisie
dea Tsadsees. Im ,Ofl<r>gr. Jonm.* fär Juli d. J. ist ein

Tortrag ab|;edruekt, den Oberet Jackson, dt-r Leiter der

tarkan Hordoitwind, nnd nuobt sich an dem «Itanan Waat-
nfar weniger deutlich bemerkbar als in der Bucht im 8üd-
osten. Die<o ist fast ganz mit 'J'/« bis 'im hubeni (irase und

englisshi-n Ahl«tilniig der deutscb-englinehcn Kommission zur ( Rohr K!?cckt, und dnrt j;eht da« Wasser, dis der bcftiue

Vi riii<!i«üin; d' r (irenze Jola— Tsailse«. i.bar seine Beob-
fi )itu:>^'>-!i und Arbeiten in dem Grenzgebiet im März in

<! r I/'iidniier gvographiacben Go<ellwhaft gi;halten hat. Seine
Uemorkungen Uber die geugraphiaeheu und ViÜkerverbilltuiase

dieaeaJa asteraadarm «diaeinm Bartb dawihiafairmii OaUetae
liialaB kaam «twaa Naaaa, daeb aai ainiga* aa« aataaa Wt-
taDaagaa Aber dvn Taadse« und sein« siidwestlielx-n Zuflüsse

Iiier barBbrt. Das Zus.-kmmenschrnmpfen des Hees wird
zurückgeführt im'^i'cn nuf die Vi=rs.indun? durrh den hiTci;;

gewehten Wä»t«'n»i«iid . ni> Snd<jii dun ii du« Sinki-n d;''<

Niveaus wnbrschointicli infolge der Abtintinie der Uegäu-

menge, die wieder durch die zunehmende Entwaldung der

der erkl&rl wird. Das Seebott ist im Südwesten so dach, daft

wenig« SSoU I» Areal daa
8aaa liek aetioa eebr dendleb hemarliW m«drt. Jfaakaon

meint jedoch, dai> dfii> Nirenit rieht so rapide sinkt, wie
gewähnlicb angenommen »ird. >tan könne darUlMr jetzt

keinv genaue Keminis b ibi-n. li^i dus Nlvemi der Veisc^iivd^m-

heit das RegenfalU"* en'.Hprt'cli.jiid vmh .hibi- /.v. .';ihr v;trii> ro

Auf dio .\ini«ni;en dvr K.itii,'ijN r-ii 'n '.p-; nicht vi«i V«rl»i».

•M;\n i.T?Ji>d'i.' diiri v in «im-r i if .iliri;.'!!:; l'eriode der hKclisten

Wasserstande. K:n ilt.'i- .Muiin s.m-ic Jackson, daS vor
4A Jahraa daa Hochw.t^'-T .o w. hnhcri -lU.iährlich die Maaara
dar Stadt 8emm (Wulgo gugestulM-ri t <t«(iiilt bebe, dia banta
3,5 m iib'T dem Wassercpiaget liegt, daO es aber »eitdem be-

•tAndig zurückgegangen sei. Jackson hfilt diese Angaben
für öbertri*i**n nnd v<?rw**i«* (K-iriiijf, duli ilns nri(-bwris''"r

von 189S im \Vi*-ti ri i-'mh :icn<i llxjii l'i.nkt cireiebt btili*,

wie daa vtni Hurtli für 1B54 erwnbnte, uamlieti dio ^^tJt<it

Kgornu. Elm- i:^tt>ress»nta Erscheinung ist das zwi-it«; linch

Wasser, das um die Mitte der Trockenzeit, um Weihnachten
kommt und nm höchaten au aala aflafk. Dia Be«aaait ia

Borna geht mit dem Beptamher n Ende nnd Mitta Hovnmber
aaah daa Hoahwamer des Scbari, so H'tß dnr He« zurücktritt.

Vm WaUukaehtam aber atoigt er wiiidcr, und zwar in der

B«|al bBlrar ala «ifor. Dieea Bnelieinttag i«l alao niebt auf

dia Safllam «dar dea Sfign larBakiaflibNn, aeaden anf den

NiTdost vtir Hjch iiL-r treibt, zeitweise libfr sOi'iii über li*'

dachen IkuJeu und ziebt sicti xuruv^, subald der Wind sich

legt. Jackson meiut, es sei vielleicht möglich, daU die zweite
Flut nur in der südtetliohen Uucht vorkommt, daO der nörd-

lioha Baad dar Taialatiim, dia dlaaa Baaht blockiert, dam
durek tat WM harr«ifi«aJtaan Aaditagen des W'iuaen
eine Zaitlaas «idantaht* ni 4M, wnn ar Baeligilit, daa
Wamar barwHtilRt

— K r f " r ^ I' Ii Ii II ^ dea (ieV^ieteg iiorduRtlich v n ni

Maneogubagebirge. Die Moiselsche Karte des uiitllerun

Teiles von Kamerun (.Mitt. a. d. dtsch. Scbutzgvb.' luo:t,

Karte 5) zeigt uördiicli und östlich des Mauengubafebirgea
einen noBea .watfaa Fleek*, dar aieit In» Poutam, dia

Gegend von Bamendn Und Bamiim aiudabnt. UlMr dieaa

terra incognitji htiWen !)ie/-tpri- dtir Hrhulztroppo unt«r Oberst
Müller voti .I;imi;ii his .\\it\1 : an denen die Ober-
leutii uii* s. bli'-i*''! und Uirtler, Leutnant Rauach und Oberarzt
Bi l k' b-i. ili^t wur' ii, Aufkbirung geliefert. Müller bat über
die l'n4e!-nrh:!iunL', 'n- soifpiinütit» Manfftigubaexfiedilion, im
.Koinnialbl.* vmiii l - Ali.;!.-!! einen Liericiit erstattet. Auf
Einzelheiten daraus einzugehen, bat kvinen Zweck, da eine

Orientiernna BiMT dialaga dar acwitotaa öftUehkaltaa aieht
tnOglirh iet (die neuen wardaa aafeiner in Anaaiebt geateilltaa

Neubearbeitung der erwähnten Kart« erscheinen); nur ciniga

allgemeine Uemerkungon Müller« seien hier im Autziif
wiedergegeben. l>:\' Oi biet Mii-diV-tlu Ii d«r Mftnenunhaberge
i.it keine zusaromei.b.iuireude HvchiVicbe. es werd-ii vielmehr
die Vt>rland«e*taf:en diu«'*« Oeli^i ^--tnck .« vi>u dt-m Ht»ch-

l-laleii: dnri'b o'.n<,; in.'fe l.irif^'uk iiric ^"n 7^v:1 In^ T^'^m ab-

9ului«r Halle getrennt. i>er Abfall d«^ Maueugubagebirgei
zu der Senke ist mnft, dar Anetiaa aus ihr ziun Platäaa
dagegen steil, doch liat HlülMr eina Stelle gefunden, dia dar
Hinaufführung einer Tiahn (Kanieruneisenhahn) «aaiger
Schwieri^ksiteu beretten soll aU di« bisher bekannten 9eiia

dv Ablaila. Die BeWUkenmg baeteht aaa «iaer Meaga van-
'

r, dutrch (laieka latamutt kaiaaawaga
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verln]nii<-'Dor S[-iiinni« 'I'rntz <lir«er p«>liti:»j'hpn /rir^plittcrun^r

erKtrt'fkt'u «ii-li dienc' iiitht auf einten Verkehr J«r Stamme
auf dem I'lateaii mit den aiidiich davon wobaendvn, aber
unter Hieb untarhaltan sowohl die VölkmobafMn am Manea-
gutm «Ulli io d«r Elwii» wi« di* Sttauae «uf dtm Pluteau

*MflMhtHind«l>vertiiiidniitei»i woran di* MMnieben lUrkte
md dw dort mumiiieiilalifeiidan WaM ZangDis Bblegen-

AU Exportartikel wcn)«n in entcr Hcih« I'almkenic in

Hetrarbt kommao. da d»r Kaictitom «o Ölpalnivo icbr groB
i«t. In zweiter Lini»» ist Elfeiit>fiii zu tipiio^n. Mit Aus-

nahm*? weniger Slplleii ist tlAü i_H_'bi*_'f nnrdi.mtlicti (!*_'r Maijen
KUbalxsrge gut, zum Teil vorzüglich »li^ebauU Jm, lirr »uilen

de« Bazirfce» Bainenda mneht mit ««iner Autnutzung dai

Bodeu» ein«D fast earopttitchen Kiudrudi : Farm »teilt an
Farm ttad da, wo di« Laodwirtacfaaft aufhOrt, lM«iiiam
WaidapUtit mit whSiMm Ohm juA ^Mm R«rdtn. Dt« •in-

heiiniMslieti Binder tiud zwar klein, Ihr Futlvrzuttaod i«t aber
aaigexeiohnet. Auch an Kleinvieh herriobt großer Raichtum.
Die Twtw? wunl* nirpciifl» fe<tp««t#!lt. Kör tropischen l'lan-

'^•i;<tiIh'1i Kill i^ liliii,'! MiiÜ.T Ki-i-tuliiir in iIi.T Kben«, Oummi-
pllaniongeii auf iIliu i'iatOHU und Üauiiiu i II iiflnii'ungen In

den ausgedetinteij Steppen Bamami vor. WtKie H:iuuiwiii:>j

iat dort öberall xu finden, während man den farmmAßigen
Anbftn Migtgtlbtn hM. Mltdam «wagifMlMr MeOk Kiuiaf
(•ftraden bawn. nr diwTI«!«»« und wihmd dwTroMW
seit aoch fnr dJ* Mmm hält Müller die Einitalrtnsf Mb
VerkirhraverbindtUigaB durch Ochs^nwagen tir mflgUabi ofHn
gaalgueta« üagtitmttMfisl baachaflt werden kamt.

— Zi- Ii II hl .1 1 Li. :i r t »• viin Togo in 1 : L u 0 t'ti n. Vnr
nun bald tli-t:i iJahreu (t^nde 1902) «r»(^hii-ii lirx frtu Blatt

(Ixime) einer auf 10 Sektionen l«rectin>'t>'ri Hnitlirhen Karte
v«D Togo in 1:200000, bearbeitet von Hnul Hprignde.
Mldtm Ul*b dto VwtNlinNt »tu, obwgiil bw>w aader«
8«lktiM<B barrill dam AbaeUnS nabe «wan« Iba wollte,

batrar ihm nur VaMasdung der Karte adhiitt, dia Ergeboinüt-

dar Mr. v. daafrladuchen Poritfcwaa f5r d(a Wratgrrn?».
wo eine Vermemung im Werke war, abwarten. Kai-htlrm

dieie nan vorliegen, ist jetzt all zweites Blatt die Nai'hV>ar

Sektion von tjtini''
, Mi^ahöbe, heratistgfkijiiirarn Auch

(ii»'««? ühiii /.rij;; ri'irhe* Aufnahnn'nufiri»! , <<iwir Kr-

gAnzuDgeu gegenüber der in den ,Mitt. a. d. duch. tkhntz-
gebicten" IMt, Haft 1 veröflentlichten Karte der Umgebuag
von ItiiahSha in 1:100000. Für daa englische Oataiat am
Tolu lag dagagaik aar nai dArMfaa Matanlal T«r. D»
infolge dar SeeMadadMii ForitfamaB dl« bridra BUttor dar
Tugokarte sich gegeneinander ein wenig verschoben haben,
so wird DUO das ältere Blatt Lome einer Neubearbeitung
unterzogen und in eitier neuen Au!«g»bf crti-ltPinen. Rinnen
kui z^im wird dann das Blatt Sokode )ir'rnuiil.>MiiiiU'n , da.i

bereit« fertig ist. Zeiehaer des Blattes Misahühe ist t'. Ueioe.

— Die deutacheo Mitglieder der beiden K a rn e r u u

Greusezpedilioueu (vgl. Globus, Bd. »S, B, 147) sind zur-

tait mienaaga. FOhrer dar daaMahaB AbtaUnof für dl«
SQdgrenze ist Obarlatttnaiit Frbr. . Saafried, bekunt
durch «eine trefflichen topographischen und astn>nomischen
Arbeiten in Togo. Sein Hegleiter ist «)l>erleulnant Wi nk ler.

Die d»>Bt»eh« Abteilung fnr di^ 0«t>;fenM fuhrt Obeilfiitniui*.

i , lirr jV*-' r^'D'Hu dfjr iT*ifi?'i Su lkfiuKTUti t>rpri/e\]'e-

dltion, der »climi «eil lilnj;ri ,r Ziii nn (Irl nnil Stell., ueilt

Ihm ist Ijeutnant Krhr. v. !i e 1 1 / e n «t ü iu Iwii; '^rüin.n ih r

ebenso wie Oberleutnant Winliler einen Kurann an der
OMtiacir St. r.;» nr« »bwiJritr» hat. Bekaumthefa batu dar
Kolonlalrat ai.^'tirtirt, daO in Inlareaae der FSrdarmig dar
Laudeskunde der Schatzgebiete solchen Abgrenzungs-
kommissionen ttelahrte beigegeU-n werden m4^hten. Hier
b 't Hii'ti «tint: r,o!»'|/' iilieit , tll« tt-r Ai;n*i;urig riit^<- tn ^ehen,
(ilnjr »ic ii'. Iniiii-r uii'ht i>i'Uin./f «niv'.eij, h iilij iiuui ai:rh fnr

die ZuKUiift nicht viel \wri'. erw.irti :i diirfeii Au .Mitt«I;i

kann es doch »uhl nicht (.^^f'jlilt hah.'n, d» im lr«iifei'.rlpi:

i;tat d«« Afrikurouds -.^souu M. für unvorhergvarhene Aus-

KboB llvariana. Hiar booBto aioa aelelie tiuivorli«rg«aeh«ne

ngsb«* ntt ririani Votaaa, e. B. ditrcb di« ZoanrdBong Je
atnaa KUuiattBidiaa m dan baidaa BEpadUionan, ganMlit
wardaD»

— Tob d«n |iolitia«han and Volkarverb&Uniaaea
NordhABtaruita himdalt H. XoiMi 1b aala««* BagMtwort
BB «ioor far Haft 8 dar «MittoihnisaB a. d. daBtaeb. Sdiot»

grhieteii' hi-ntimmt geweseneu Kartf ,I>or dt-utvtn I.n^one und
««in»' N.ii hl.arijebiete*, deren Bek:<niitgahe 'iann alx-r hinfta»

^ef*cii>-i«u w-irvteii isU Hoisel htitte fiir ^eiiiru AutVntz auUer
der vorhitndenen Literatur Mitteilungen Dominiks, von Biilowe,

Stieben aad aodarar OfBtler« «nr Varft^aDg, die Jene Ge-
biete in neuastar Z«dt kennen gelernt and die Angaben der
ilteren Korsebar biar nnd da etwas ergünzen oder beriebtifaa
konnten. Von dan attbon vor dem Fulbeeinbruch im BeoUs-
tal wohnenden StAntmen ist der zahlreichst« der der Battn. Kr
zerfällt in mehrere Unterabteilungen, z. B. die Demsaa im
Nordwejten Ton Oiima und di« Saci im Prtden von Mnbi,
die rtiiii 'Ii-:) i erKchii'd'-ne HciUAt«- rviicn und am mittleren

Bvou« und am Karo tnUuug tna xuin lisariiniiMiv im Huden
und bis zum 10. Breiteugrad im Norden sitzen. An Zahl und
Bedeatong stehen den Batta am nkctuMen die teilwais« noeh
oaBbbiaiMMi FalU, am Oatnuid« da« MaadaMMbitga«: da
gU«d«ni aleli in laUriieb« Uaiaa BlAnuB, Xa nican dann
die elieufalls zahlreichen kleinen Heidenslllmme im Mandara-
gebirge und in den Kbenen östlich und westlich davon. Genannt
werdi.-n du? Maliiksni (mit Ttirti und Jelawe), di»- Mnfulu,
8«gv.'ur, Mufui-ii, Dii^aiii, Hau, Ka|i«ki ('?), Ngulti und S;,'-i

im Wf"-!«!! uiul Sad»e.'<teii von Mora, die Sidim, Butui,
I><tue], Nfc-eiia illrttiaeij), Muj^ui^^mi ui.ii Mat^afal iti den KluA-

gebieten de« Mao Lu» und Mao Matalau (Uiiba), die Mendif
und Xaun in d«r iibaaa Salllak daa Ha«M aad di« QUa,
Kilb«, Baam nad Kona ia d«r Bbea« veaäieb daa JüBadan-
gebirges. Baasa and Koma sollen aber nach v. Bölow heute
nicht mehr existieren. Der von Barth erkundete Kallislamm
der Mam^ei n.kr M.mgbtii gehört nach demsvlbv^n (iewShm-
mafin zu Jimi MimdanK. die Barth zusaniineu mit di-n Lukka
irrtümü.'h al» Kalli hez«>iehnet. Auch die ttm i)>tufer des

mitll'-ton Mau I.u.- h>l>«uciiTi Kum, BÄriwa und l-ani üdh'ii

nach V. Bulow Munda»g «ein. Von den geschlossen wohnen-
den heiduiscban Bad«BBa||niB M d«r nMia dar VaagaateaB.
Zu ihm gehitian die Pom In dar 1<iha dar Btedt Htugam,
die Willem zwischen den Landschaften Barea und HomA,
die Qnuiei mit den Haeleng bei dem l'oeten Uudugur an

' I^ogone, die Baiaka am rechten I,ogoneuf«r westlich von
Hudugur, die Wulija. Bengrina, Wuda-Wnda and Her in der
riii(}elnirip dftii {'«Wien« Bongnr nnd um N"r<l«n<!e <!e< Tuburi-
5t*e«. l)Ht T*iftli5kti- di-i* M i]^[;uv..lk''r weiv'Iieii iturk vtin-

einandt-r ab, daB z.B. Willecn, Uumei und Wulija sich tuit-

eiiiiiiider ttberbuipt aiabt Tanttndicen kAnnan. Wo di«
Musgu an den Oranna daaamd mit Mabammadanem in B«*
rübniDg Stehen, babaa aialg« dan Man aafcaanmaa. Aaf
di« MtiigQ folgen a«twlctr dla Xmg» 41« l«Nh dl« BaaV
züge der Bagirmier aber fast vAllif Badfeariabon aind and
infolge dieser Raubzüge nicht mabr fial« HÜtan zti bauen
wnpien. R«nap5ibart»ni StAinmen, wie die Oatiang, »Isnrii».

Mütn, i:.t alndii'li ergangen, und die MAnner ^'i^lieu <ii(;ar

waffenlua. Von fremden Volkselemeoten nnter den Uetden-
Stämmen sind nur wenige Dagirmik»lonien , eine Kanuri-
tüederlasctttig (Wonits, MiltuJ und einige kleine Fulbesied«-

inniaB bokannt. Die «n Ttobaila«i»|if «ohaaadaa Tuburl
und di« Kandang am Mao Itolt mti «alter aUlidi aiad
niobl lUU; di« «ntaian afaid naob Dominik liai|tt and di«
let«iat«a aaMaatt «in« «ig«aa Bprach« «a babaa.

— Dil'« h'-iitij;o llikf i. die IlauptAtailt von l>i utjirh-

Hirtjii, Wird Von I,«!ijtriaid S i- Ii i [i p f /.iir/ ini dnttt-ri d j»*s-

jithrigeo Ueft der .Mltt. a. d. dlse.h. äehulzgeb.* beschrieben.

l)er tet nimmt nat dar rMlif fteahan. jpmMn nad kahtan
Iioravabaa« s^ikm «In and basMht aua einar Kamaladt und
Vororten. Die viereckig« Kerniitadt war früher mit einer

Doppelmauer umgeben, die jedoch nur noeh auf der Nord-
rrnnt riiMiifirli iiit versehrt ht . wflhrend die übrigen Seiten in

Tninuo-T lie-^ft-n, ilcuih.:-ti »ind i»l«-r noch elf Tore zu er-

I

kenntn l>::' gleicbmikUig über div Kiirn^lftdt verteilten Palftfte

Kaheii« .iii'l «einer Sohne Kadei.ilhih iinii Ni-l'O l*hen ^cbvn
dn' Stadlinnere. Die Vororte haben luch regelmäßig nn die

vier Fronten Bia^iadait, um nriaten im Nordon and Nord-
osten, wafaianheinfaeb dm bequemeren Verkehrt mit dem jetai«

gen Kngliu'h-Domu und des besseren Schutzes gegen die öft>

1

liehen Sandstürme wegen. Dio KernsUdt zeigt zumeist l^rhm-
' bauten, die Vororte besteben dagvtgeu hnuptsiicblieh an» l unden
llütlen verschiedenster Banart, die sich aus der Btuitsoii.t^ki^

keit d«r «ncTHiiivlelt pn H<!iv?SH;fTTin|f orfelÄrt. Die Kinwnhin-r
zahJ Iiikoa.< maj; icl.rt vr:i ."lOini,' ra;,'cn , 7U Ifalxili'« /fil

S4>1] sie noch «ittmal »o groll ^«»«wn »ein; nach der Be««tJeuug

dureh die Franzosen und bis zum Einzog dar Deutnehen soll

dia Abwanderung nach dem englischen fiü« rnn Borna sehr

ttMUA c«»«i«B «aia aad dia Stadt mit der TatOdang b«>
dfiibt babaa«

Varaaloeall. Redakteur: H. Singer, »AitadieiyBsrUa, Baa|it*tiade »«. ^ Draek: Frledr. Vi«w«g «. Saba, BraoaaabwalE.

Digitized by Google



GLOBUS.
ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FÜR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

voBRior nr va uumsaarmKi j)m Ainuim" um» „au aubn «riLiniLDP*.

HERAVSGBGEBEir VON HL SINQER OKTER BESONDERER MlTWlftRUWO VON Puw. Sm. RICHARD ANDREC

ERLAO TOK FRIEDR. VIEWEG * SOHN.

üd. LXXXVUL Nr. X4. BRAUNSCHWEIG. la. Oktober 1905.

MiaiMraak bbi luub Obminkunlt alt dar TirliSdunUat gMUlM.

Nach dem Kriege.

J;i|i;ui in politischer und wii'^schaftiichor B«.'/,iel Ulli"-.

Die letittvu uu» Japan eiugutruQuueu Kachricht«n

haben nicht unweMntlicli /.ur Aofkliriinf; der Grflod«

beigetragen, die die jepauiitcho Regierung v«raulaßt«n,

bei den FriedanaTvrluuidlinigen in l'ortsmoutJi auf einige

ihrer Fordenng<eB, beeniAfln die einer Kriegaentiehldi-

fting, zu yenienteii. VMUem bereite der )favin«niini«ter

A<!:uirul ^ umniiiofo um 8. Sejiicm'ier lifi «inef Zupuiuineii-

kiuift Luil MitglifJcni iUt bfiddu lliiaser de.s I'arliiUL'iitd

erklärt luittii, il;»u hei tltir Bpiirtt^iliing der Friodensbedin-

gungen. die bei dem Volke einen olebon Aiubruch der

Unzufriedenheit hervorgerufen hittieB, nicht TergegBen

werden dArfe, daß die Belagenuig von Wlediwoetok weit

adiwenue Opfer ab die von Port Arthur geforderlliafcaB

vni die PortortauM daa Krieges «ehr koatgpielig geworden
ein wOrde; ea am datier angezeigt geweiten, sich mit dem
Erreichten zu begnügen — lieLi Felilniitrsi-hall Yamagata
die«er F.rklÄrung am nilchiiteii l'iiye fiiui cicigebBode Ain-

eiimiKiorHL'tzuntr im „Ninhi Nishi Shiinium " fi)liff>n. hii'.sc

Br:hIoC nach silier Iftngeren Auefülurung der Orunde,
diu /.UM Kriege geführt hätten, wie der Tergeblichen

VerbaadlaDgen mit Rattaod. damit, dafi aadi dem Siege

TOB Hokden der Ruf aaoli IViadeB au htunaatttreii

Grflnden in Europ« nnd Amerik» gakSrt wordea aci und
nach dem Se»«iege in der StraCo von Tsneliima Prisident

RoosuTidt Jen bci'lLTi KriegfiiliiL'Qiion geraten habe, die

Feuidaeli^kcitpu einauRtellen. .MäiDUiig«ve]echit!dunheiten

Ober die l'ricdensbedingungen mieu anvermeidlich ge-

wesen, aber das Volk masse sich daran erinnern, daß

Rußlands HartnAckigkeit und sein Wun»ch, den Krieg

tortzaaetaen« keine Hoffnung deranf gelaaaen liAtten* einen

entapreelMaden Eraata fOr weitere Opfer nnd AnigsIwD
Japwia an erlangen. Die Ein»tellung der Foiudeelig-

keiten sei auÜerdem für die weitere Kntwickelung Japans
Tnrteilli.'ift, da eine Fort»etzuDg des Krieges tni<' \>ir-

geuduug «einer Energie and llilfimittel bedeutet haben

würde. Japans militiriüche Macht «ei aber ungeschmä-
lert gewesen, und «eine Aruieeu hatten Charbiu nehmen
können.

Diaae mit Ananahma daa letaten Sataea durobaus

ataatamtaniaebe nnd nasweilelheft «utreffende Brkltrung

des Marschalls r&umt mit den MÄrchen iiif. ilie vr,ii an-

derer japanischer Seite verbreitet worden '.viuuii. wun icli

humanitäre Griiiule und die I isiiiöLdielikeit für den Sa-

murai, sich für den iOrwerb vün Geld zu ««ibiit^eii, du8

Aufgeben der Forderung einer Kriegsentschädigung und

damit die zum FriedenaedilnS notwendige ?ersMndigung
herbeigeführt kaliea aellten. ZngMah iMaUtägt die zur

fieroh^ng der SHentliehen Hannag tob dem Mxniaiar'

Olaba« LXXXTm. Nr. 14.

Präsidenten abgegebene Erklärung, äaü Jupan durch

den Frieden die Oberherrschaft in Korea erhalten habe

und dort nach eigenem Belieben frei schalten köune, die

von den mit der Lage der Dinge in Ostasien Bekannten

immer gehegte Anaioht, dali in dbm Wunsche na4di dicMD
Erfolge mehr als in alten anderen angegebenen OrBnden
die l'rfuclie den Krle(.,'e^ /ii »iii-}jeii sein niiSsse. Damit
wird iiuch eint fesicre (irundUige liir dio lieurtcilunj? der

weiteren Kntwick»dunL' der iiipani-Jclien Verliiiltiu'-Hi» unti

ihrer Einwirkung auf üstaaien, und damit den Weltf ricdeu,

gefunden.
' «Die Bedeutung der jdngaton Unmlien ist aweifeUoa,

inS Japna eu deim«kcBtiadi«rea Bagtnmit mit «entgev

Polizei und wen^er GehaimniatiNr« in den Maaftlii&a
Angelegenhelten wttttteht*, SO aehliefitder Beriehteratatler

eines frfiiizi>si^e]ieti Blattes seitie Mitteilung ülier den Ver-

lauf der naeh dum liekuiiiitwcrden des L ritidcusvertrages

in Tokio .luggebrochenen rnrulieii. |i.iia ist nnzweifel-

h«H richtig, selbüt wenn mau, wie das vielfach und wohl

nicht mit Unrecht geschieht, hinter der Masse der Tu-

multnaaten die radikale Partei sieht, die gbiubt nnd hofft,

die Uaaufriedeaheit weHar Krriae fSr ilire eigeaea Zvedce
ausnutzen zu können. Ihr zweifer Vorsitzender, Oishi.

ist ganz der Mann dazu, wie es 1803 auch nicht an ihm
gelegen hat, wenn nein Auftreten »Is Vertreter Japans

in Korea nicht ber«it^ damals üen Krieg mit China her-

vorrief. Aber ganz abgesehen von solchen pcntunliuhen

n«><itrebungen kann da» stetige Anwachsen radikaler,

deujukrati«cher, richtiger \\<yhl demagogischer Ttiudenzen,

besonder* noter der Jagend der Schulen, den Pariamen-

tarlera nnd Jonnaßstoa,dem immer waeluenden Arbeiter»

Proletariat und der niedrigsten Klasse po!itii<cher Agita-

toren, den Sjshi, von niemandem bezweifelt worden, der sich

eingelieiider :i:lt deti inneren pulit 1 srhen ZusUlndi ii .Iiip^ns

belaCt hat. lu deu voiireälicLen 1903 crscLieut'nun

Werke eines amerikanischen Missionars, Sidney J.. (iutiok,

Evolution of the Japanese, .Socinl und Psjehio" (Dio so-

ziale und psychische Eotwiokelung der .fapanerlfWird die

Frage nach den aioh ans diesen Tendeniea ergebenden '

Möglichkeiten foIffandermaBen geatellt: „TMe japanlteben

l'ulitikei- -iiid r.icli', diunit zufrieden, ulle pnlii i-rtu' urd

st.i;i! helle (ie\\;dr. in deu lliiiiden de< K,u>'::rt zu lu- ^en.

Vor nielit ]:aicer /.eif, \:r. Juni 1898, trat in Japan /um
ersten Alale ein Kabinott, das sich einer politischen i'artei

gegenüber für verantwortlich erklärte. die Stelle

eines Kabinetts, daa diese Venatwortlichkeit nur dem
Kaiser gieiganlbar anerkannte. Fttr diese* Ziel liatten

die Politilnr aeit dem Zosammentritt der entea aatien«-
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len Parlam«u(« gearbeitet. Welcbc!« Prinzip wird erUng-

reich sein, Apotheose und Bbaoluie Herrtchaft du« Ksieers

odar IndiTiduaUanu mit d«mokntiieber Uerrtcbstt?

Bdd« ktauw* aiehi dtnarud suMamui iMskehen. Der
Kampf wird Imläg Min, dann die Frage der Hemehatk,
der poUtiaebau sowoM w>adar moraliaehaD, istnnTerinflid-

lieh mit ihm voiliiiüjtft."

Die Antwort auf iliu^e Frage kann nur sviu. iIkC
,

für den Aiigi-'iililick die Auiini'.iit i1i-b Kaieer» uiclit >t-

acbftttart erMsbeint -, nicht nur sein göttliches Recht auf

die Henraehaft, auch aeine grittlicbu Ah»tamiuiin(! werden

von dar gnilieD Mehrsalil aaiser Untertanen bediugiuigs-

loa snerkanBt nad Inlda» dai acate und htebata StawU-

grundgenetz, da« auch in die Vorfaseuiig Qbargegangen

ist Wie wirksam dieser (Haube noch ii>t, mag man dar-

an-' riselirii. d'iü. al- drr I titi<rricbtsu)ini«tcr Osaki in

dt-m vurerWHuutou »eiulcui wieder gestürzten erHten par-

lamentarischen Kabinett in einer au die höheren Beamten

aeinee Hetaortii gegen das Überhandnelimen der Horr-

aebafl und der Verehrung de» Geldes gericbt«teD An-

B||<«elie geaagi liatta, dafi, wenn Jafnn in taoBand Jahroi

aina Republik wftrda, «s geiriJ) ra aeinen Haupt einen

ruicSien Mann wühlen würde, diea genOgt^t um eine solche

Aiifio^jiing herTorzurulen, daü der Minister sich nach

kurznr '/.•[{ gt'ii<dif{t snL . zun.ii'kiut.ti-ti.'ii
,
obgleich de'

Lhcf de-^ K:iluiu'tt- (iru( Okuuia ullea tat, Um ibu t\l

halten. Trotzden) kann man niolit verkennen, daß die

StaUoog dos Mikado heut« weniger unantastbar erscheint

ala Sur Zeit Meiner scbärfüten politischen Ausschaltung

nntar dar Shofpun- Dynastie der TokugaW4L In der Zeit

or dar Featoetzung derselben, d. b. dem Anfang des

17. Jabrhundei ts. war di-i 'Mikadn [ioVi(i-.rli nliiuniirlitiL',

ein Spielbiill m dou lliiudfii dtT am die llfri suhiift r'iu-

genden I'i'rsurihn und l''.'iinili>;n i;>'wi'Pt'!i ; iil)«r wer ihn in

seiner Gewalt haltu, »prucli in e«iii«.-in Namen, ^t-r 'la-

gegen auftrat, war ein llobell. Ala die T<Angan u diu

Maobt erlangten, hielten sie die Fiktion van dem ge-

bMligtan Obttfaami aulrecbt, aber aie trugen Seiga dn-

Ar, 0» nod aeiiw gBue Umgabnng nefattoa sn machen

und in ibrer Gevul >u bebulen. Ala 250 Jabre später

ihre Miiclil /.u-:animenbrach, war die Han])tur>!ichi' diii-ifr

Kalaströpii"'. daß es ihren Gegnern ffr^lni /^'i-u war, siuL

der Person ik-^i .Mik.idn zu ln'ni:<cLtit'i'ii. und der Shogun
nun ans dem Mandstiick dei«seibeu zum iiebellen gegen

ihn geworden war. Die neue Ära und die Eiatthrung

einer Konetitution haben an diewr Anffaaanag wenig
geludert, nur duB beute aieh um die Maeht atraitende

Parteimftnner das Mundstttek des Kaiser« sind und !n

seinem Namen sprechen. Aber neben ihnen und dem
Kaiser boatehon ein l'arlaiücnt und eine PresHi'. di>'

früher nicht Torhanduit wuren, und man wird gut tun,

sieb daran zu erinnern, daß das ges[)i <>( li.jui' und ge-

üchriebone Wort bäulig eine gefährlichere Waffe ist als

ii:!- schärfste Schwert, und daß die Itestauration des Mi-

kado wenn aie nicht daa Werk literariacber Titigkeit

war. wentgatena aebr weaentlich dnreb rie TOftraraitet

und gefördert wurde. Wie Im alten Rom beruht auch

im heutigen Japan der Staat auf der Idee der Familie

lind ilf-i (_T«'-c)dt';dit<''> , dn.» Korrtdüt in lirnli*i\ «iii- unil

ist die Uotüivbküit de» lierisuuurs. Iii dem eiiieu erlag

die letztere und mit ihr die Kinbeit des Staates dem .\n-

Sturm der Barbaren und des ('bri«t(»utums, in dum an-

deren, .lapan, treten an die Stdl- der gewaltsamen Kin-

grifle dar Barbaren die aubtileran Einflüaaa weatlichoa

Denken* und Wiaaena, an die aieb die aeraefaEenden Lehmn
des niriiti'nf nnis hcldicUen. Es wird iil 'Zuwarten sein,

ob iliijiii dir V.MI dii) Gottern abstammende Meuscb
lif^MT widur'itidii'ii wird als der ztt den OMtem erbobese

deis zu tun imstande gewesen.

.\lier schon liaü dio trage aufgestellt werden kann,

nutigt dazu, eich «ingehender mit den Kigenschaften der-

jenigen zu besebüftigen , denen in dem immerhin mög-
liehen Kampfe die angreifende Eolie zufallen Wttrda»

Von diesen Kigeuaehaften werden auch die apAteren

Beaiehnngen Japans tnr AnSenwelt abhängen ; denn wenn
d'ji der 5|irli-1if, nl.^ d(i8 Mumistiii-k di_-s Kiiist^r»

uiigeatbeii wini, kann iluch kcii;c[u /vsfdfei uu tut liegen,

daß der Kai-i r in Wii kli< likeit mehr das Mundütöck
derer i>ein wird, die ul^ in suineln Kamen zu sprechen

angesehen werden, (iuück führt ala die drei charakte-

riatisoben Kigenaehaften des alten Japnna an: den de-

miaiarendaa Geiat dar ttOitiriseben Klaase, dann die

rnterwOrfigkeit der anderen Klaaaen der BeT^erang
gegenober stjind, wohl zu noteraebeiden von der an>

gelernten F'raa iliictung des Samunii . dii' L. erc des

Lebens des Volkes, lia-i keine Erzivbiiiik' liatte niid »eilen

etwas »on dem wußte, was jens-rdts di i in>,'.'0 Grenzen

seines Oesicbt^dcreisas vor sirb i^iw^; und endlich die

Stellung der Frau, von der nur die drei Arten des Ge-

hotaana: an lange wie unverheiratet gegen die Eltern,

wenn veibeiratet gegen den Gatten, wenn verwitwet

gegen den Sohn, verlangt wurden und die „des Mannca
Spielzeug" war. Mit der Iteslauratinn des Mikado setzte

hiLTin itiMjfiTU i-ini- .\ ndci iitif; ein, als 'T iti drin Edikt

von IbtiiS uut^r »udeiau beluiil, dal^ dur ultc unzivili-

sierte Weg durch die ewigen Prinzipien dnn I iiiierMmib

ersetzt und die besten Keuntuisse überall in der Welt

aufgesucht werden seilten, um die kaiserliche Wohlfahrt

au fttrdem. Zuerst mußten natflrlieb für diaaen Zweok
fremde Lehrer herangezogen werden, aber die Praxia iat

!.citdo[ii ^.'i'W <.>rdfti , dfii Frcnideii mir zu l.elialtHii, fO-

liiiiLt'' uian vim ihm lernen kann, und ilin dann la-i-

soit'j 'ZU n.diiidn'ii- l.in l'i'tindi-r wird riiniit g.diraucht.

für das was er tun. i<uudom für das, was er lehren kuuii.

Der Erfolg hl nadi vielen itichtungen wundervoll ge-

wesen. »Nach der Kestaaration fand eine große Ver-

ftnderong in Terwaltnag, Knuak, Wissenschaft, Literatur,

in der geapreAaaaa und geaebiiebancn ^ndie, im Ge-
schmack, in Gewohnheiten, In der LebensweiBe, knrx in

hII.tu f-talt." .\ucli der uberschriiinii'ndR ^JltriotIfu^u^

»iti um Lrgtsbni» dur Restauration, aber es itl clniniktL-

rihtisch, daß der .\usdruck „ Vaterlandaliebe" in dorn um-
fassenden Sinne de^i luodcrucu Europiters in Japan nicht

besteht, sondern nur der „ai-kuku*ühiit^ vorhanden ist, in

dem »koku" frftber nie daa ganae Land, aondem nur daa

Gebiet dea Glana beaeidinate. DatAr iat dar heutige

japaniscl^e Patriotismus lärmend und aufdringlich und
oft sehr unpraktiscb und chauvinistisch; er nimmt hkufig

dif> l'Unn dt r \'('rachtung für den I reiuden an und ver-

langt die tti/i>ulut« Loyalität [ür den Kaiser und fdr die

Uegierungsfurm, die er dem Volke gegeben hat. und uu

der nnch keine Kritik geübt werden darf. In der Stärke

dieses emotionellen Elements liegt dar Grund fOr daa

hAnfige Überspringen aller Grauen; waa beute geliebt

wird, wfard m«igen verworfen, vnd daa paflt nieht nur
auf diu Aneignung fremder .(uQ«rIicbkeiten, sondern

auch auf politische, wirtsehaftlicbe und selbst re-

lipiö.-r Fra^'en. Aii^ dii--Ht'ni uniolionvllL-n l'dptuont ent-

springt auch der Heroeukultus, der in Japan bis in die

untersten Schichten des Volkes geht und schließlich nicht

nur das wirklich Große, sondern alles AaSergewfihniiebe

verehrt, so daß in der Verehrung des Volkes neben dem
kriegeriaefaen Ueefffttbrer und dem Ua Ina Tode ttuneB
VaaiHlen anch der fItraIhniTBuber und der aufdemSehafoH
gesturbijiir Iim1h'!1 k'fsrcn den M:kaJo stob'/n. lu rin/'-r

itezitluinj,' auzn >tfdi>'n auch d<'r I".!iii.'i;/. und dif Uhfr-

heb^iti;^' il. r .lajiiiniT ; ul> l'iiikviiaiiinin um l'aidc des

16. Jahrhunderts seine Armeen nach Korea sandte, scdlte
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die» nur der er-iH *^cfiritt zur I''rali<>riin^ Ciiinnt nn<l lier

Welt sein, und es ^ibi heutv wuLl uur wcuige Ju|jan>^r,

die nicht mit ihren amerikaniiichen Nachbarn glaubon,

„that they c»n licic creatlon* — daß üi» die ganze Welt
lEusainmeuhauen können.

Dina Cl»nkteriatik dar Japamr tmtajpUki wmg
io dar laUtan Zait mit aolebam EStar — man iat

faat Terauclit zu sutr.'n: mit sulohei- Au^JrinL'licliIceit —
dem Westc-ij vurgdiiiltuiicn UicA dua jitpuulachL-u Kriegurs,

dessen unffcBcliri<*tH'n<^m I .hreiikixibx , lieni üushiiio, lier

«einen wkrmsten A|iiilugi»ten wohl in Profea«or lun/.n

NHatM gefanilcii Imt. Dieser hat nicht MIgMUniKn,
die japanische Rittorliehkait, laUiat dar Fran gagnaber,
wo dar TorartailahaU JafMiar tvgibl» Sbü di«M arat

durDh dan EiaflnC dit Waateu m Mier Sklawei
batreit worden sei, wait flliar dia ehriatliolia an itallaii.

Alistreiicri zu wollen, daß es iiurh unter ilcn .Tapanern

der brft^btt'ii Muniier »iol«« k'^g^bi'n lialjo — uchun diu

xabireichen chriatiiditMi Miirtyrpr Uewninen tlifia — wäre

aoUimmer ai» üngturechügkeit, e» wäre Torheit; aber es

IftAt sich aof der anderen Seite nicht verkennen, daß

gaiada in dar ÜbanahweDgliobkoit, mit dar dia Lehrar
dar Jngand diaaa Erianoning an dia Zaitan daa Samnai-
tama harsimtreiahan, aina aniate Gefabr HagL Ea ist

kein Zafall, daB bei den Jflngglan Unmlian in Tokio
Studmitcn vielfiicli <iie Fülirer tind der niedrigste Po!)*'!

der llHupUludt iitt> Uttfulge war. Unter der Jugend der

Schulen lind die wahren ethiechen Ideale des alten .lapan

dam Inhalt wie der F^orm noch Tielfach verloren gegangen,

and aar dia Überhebnng und die Roheit der Eohcslcn

utar dan Samwu tind Qlicig gaUiebm. UanD aber

liegt aina akute Gafabr (ttr die Beiaeliungen rar AnSen-
WiiU, ikjcIi IhIiph /.war einit;<' itcr ^:i!ten Männer", din

Jjipuu lieber durch diu Klij.iptsi di-» liiir^urkricges uud
di(^ noch fTt.r.ihr)irhHren der Hcfnriiizoit cflnitet. haben,

ai)er ihre Zahl wird immer geringer, und bei den Jängatcn

Unruhen iat die Statue des fÜiigaten von ihnen, des

Marqoie Ito, Ton üurem Piodaftal geriwaB and dnreli dan
SdmutsguelilaiftwMden. Solchen&adMtitiiiifaitf«faii-

Abar kani mu nur haffan, daA diaBaigiamng Ua'kgenng
' sein wird, dia Gatsfer, dia iia gamfan, aneh im Zaom au

halten.

l-Vit-l \iird unzweifelhaft d»Ton abhängen, wie aicli di><

% irt nchafilicben Zustände .lapansi gestalten werden. Nsich

dem cbineisisch-iapaDischon Kriege rief die Zahlung der

Kriogsentachädigung durch China in Jupnn ähnliehe Zu-

stinda liarTor wia der Milliardeu^gen in DantanblaDd.

Wann ia» Kriiia, dia in Haadal nnd Oawarl» einsetita,

dort weniger hart war nnd wenigar TrOmmer zuröck-

lieO, als die« in Deutecblend der Fall war, eo lag die»

danin, >laU die Verhältnisse in dem Inselreiche überhaupt

kleinere waren; eingeborene Finanz- und Geeohäfteleute

wie Statistiker hüben aber die Schwere der Krisiii, sowie ihre

Ursachen stets richtig erkannt. Ähnliche Llrschcinungen

sind diesmal wohl iiichi zu erwarten. Die von der russi-

sahan Bagianug gezatilta Iüiteoli4dignog für den Unter-

halt dar Gafangaaen wird nicht erhehlieh Aber die dafir

aufgewendeten wirklichen Konttni hinausgehen, wie au' h

die Zahl der Gefangeo«>i) keine si hr erhebliche gein'si u

ist, \'on l'hinu wini din j.ip:iiii»i:ho lii-'j^icruniL,' zwiir

jedenfalls eine niogiichst hohe l'.nt«riiädi^'ur.).,' hnraug-

zusohlagen suchen, aber auch darin »ird ^i<> i,'<'wis«e

Grenzen nicht übereobreiten dflrfen. Wenn die Xachriobt

lieh bestätigen eoUta, dafi dia raeeiiohe Regierung sieh

TWpdiohtiit habe, den ahimittseiMn Anteil an d«m Wart
der an Japan abgetretenen Streeke der mandtehnriseben

Bahn - man »pricht von "Ti ^rillioni-u I'idt ir i

China zu zahlen, »o iat wohl kein Zweifel daran, daii

Jmfn Taimaban wird, aiaan Tnl oder die ganaa Svmma

unter i\fin <An«n iider dt-m »iidorin Vorwsndii »ich an-

zneignvn, wie e» »ubl auch versuchen wird, die Scheine,

mit drn<!i\ es seine Requisitionen in der Mandschurei be-

zahlt hat, durch (.'hins einlösen zu lassen. China wbeint
sich dagegen darauf vorzubereiten, eine Kntiohfldigttnga-

fordorung for dia eeiaan Unteetanan ta der Mandaehnrei
zugefügten Sehldan jedem dar beiden ftnegftthrenden

zu pnisi iitifrcu. Zu erhebliche Forderungen an China
zu .sttdhni und zu drohen, die Mandschurei bis zu deren

Begleichung.' /uruikbulten zu svollfu, wird Japan kaum
wagen dürfen, da ea dadurch nicht allein mit China, sou-

<lern auch mit den anderen in der Mandschurei größere

Intnraeenn beeitseoden MSaktea in SahwiariglMitea ge*

raten würde. Man eleliii daS der acdnrarera Tafl dar
Vcrlmndlungen kaum in Portamoatb erledigt worden iet>

Japan hat im Lanfe dea Kriege.*) fflr 82 MQKonen
Pfund Sterling im Auslände (England und Amerika, und
für die letzten 30 Millionen im Juli d. J. auch Deutsch-

Isiid i un<l für 480 Millionen Yen iruu-re Anleihen auf-

genommen, d. h. es liat aeino Staatsschuld, die am 3 1 . Mirz
1893 etwas aber 5611Gllionen Yen oder etwa 1122 Mil-

lionen Mark batrag, nm meiir als 2,8 Milliarden Mark
vermehrt. Dae iat, aelbet wenn man annehmen will, daO
darin alles enthalten ist, ein ganz ungeheurer Betrag

für ein Land, dessen Industrie. Handel und Verkehr trotz

der f^roUf^ii I'iirt.si'hntte, die »ie gemacht Luhen, ntudi

iminer bodftiteuder »taatlichor .^uhventionen bedürfen

und ohne solche zum Teil par nicht zu bestehen im-
stande sein wOrden. Weni: .Inpitn diese rasche Ver-

laebrang eeiner AllentUehen Sclmld anscheinend so leiebt

hat tragen kfinnan, ao mntt diee einanaitB dar Tateacba
zugeschrieban werden, daB na«h der Oberwindnng der
wirtschRftlichen Krisi» von mOO Ins 1900 eine wirkliehe

Gesundung dur japiitiisciien Gelilverbältnisse eingetreten

war. So hattf die liank yiiv. .lap.m um 7. I''elii-u;ir 1901

diskontierte kaufm&uuiitchtt Wuch»ul uud Uurkhen für

55 Millionen Yen in ihrem Portefeuille, während sie da«

van Ende 1899 fOr 178 Millionen Yen beaafi. Andarar-

aeita iet dia Emta in Carealian 1904 aiaa gaa« anfar«
ordentlieb gate gaw—en und hat a. B. för Reis mit einem
Erträge von SumEonan Boahela (je 36,3-181) altea seit

zehn Jiihren Dagewesene nm 21 Millionen Busheis Ober-

t-rofleu. Aach die Seidenernto war put und die Ausfuhr
hauptHiicldirli nach Ainnrika Bt;uid zu guten I'reiäjen

mit 74Ü14 ballen nur wenig hinter dem Vorjahr, mit

76 434 Ballen, der höchsten Ausfuhr seit sechs Jahren,

zurück. Die SeUflahrt ward« nur fflr kane Zeit dnroh
dea Feind gaatArt, nad die Entwiekelnag dae Haadale
war ebenfalls sehr rege. Der Wert des letztaren betrag

für die Ausfuhr 33591316 Pfd. Steri. (pregen 29555374
Pfd. Merh im Vorjahre), für die KcfuKr .37 902 51"" l'fd.

Sterl. (köK«-""! 32 374 250Pfd. Sterl. in l 'M);i>, die Handels-

bilanz hat sieh also um fast 2^
,
Millionen Pfund zum

Nachteil Japans gegen das Vorjahr verschoben. Die
Löhne sind unter geringen Veränderungen nach eben

oder nnten im Lanle de« Jahres dieselben geblieben.

Troti dieeer eehr gOustigen Krgebniaia dae enten
Kriepsjabres w Hrde man Unrecht tun, die finanzielle

L.'ige .la|niii'4 zu leicht zu nehmen. Di« inneren Anleihen

scheiu.ju freilich die Kapitalkraft des I.;mde-^ tlichi Uli-

gegriffen zu bttben, besonders wohl, wud di» lUgiuiung

mit Erfolg bemüht gewesen ist, die Bedürfnisse für den

Krieg möglichst im Lande selbst zu decken; mau nimmt
an, daß dies bei 70 Proz. geschehen sei. Auch der .\b-

schluß der Banken Ende 1804 hat ein gAnatigea Eeiol-

tat ergeben, die Depositen in der Bank von Japan, dea
^ er'jiiui.'ten Ti->ki.)- Ranken uud de:i ra-t.i|>rirkiisi!en be-

trugen Knde ldU4 205608704 Yen gegen 17ö7ii2646

Teo in 1903, d. h, bainaha 119 Mütimien mehr. daTeo

9B*
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fast 7 für dis Sparkasaun. T)!ißtr:fi;n ist die neoteuerung

im Lnnde Mhr erbeblich ge^tiej^eu , <lio Zue:chlag*Bt«uern

für inor> 06 betrugen über 7Vj Milli.j.iu'n l'fd. sttrl. und

bringeu dit> gesamte Mehrbelastung des Volke» »eit dem
lieginn den Krieges auf beinahe 14 Millionen Pfd. Storl.

Auf Ke!<> ixf «in Einfuhrzoll von IT) Vroz. ad valorem

gMetst wurden, und weuu ifu vorigen Jahru bei der vor-

tr«Slieh«ii Erat« im JL»nd« fttr aber 6 MilUoDen Pfd»SUrl.,

fBr 700000 Pfd. Storl. nebr sie im Vorjahre , ein-

geführt uurJi'ii. (io kiiun luiiii sicL vor^telltii, für welclif

BetrÄpL- in dini-MUi .Iftlirr-, in dem dio KnUertiisticlitt-ii si'lir

mittiiliijiiiJit' sind, I\ei-< üi!iu'(.'füljrt w.udcii wird. Die

Ausgabe von l'apt«;igeld hat »ehr zugeuoramen. Uie

Nutenausgabe der Bank von Japan, die Ende 1903 233

UilUooea Yen batrag, für die 117 llillioDen Golddeckung

Torhand« waran, war Enda 1904 ani S66,( UUlJoneB

^MtHgaB, «ihmid nur «a* Ggkbwm« -m Mfi Kil-

honeD baiitond. Pia Anaftihr tob adan HetaVen betrug
74 Millionen Yen >). I)aa allen sind nicht un1»>dL<i]kticiK>

Erscheinungen, die wohl su der Frspe bercLhtiyen , wie

lange die InduMrion du» I.siud'jB diu Lüh», die iluit-n Ruf-

erlegt wird, zu tragen imstande n^in werde», ohne daß

favmdet Kapital ihtica zu Hilfe kommt. Die Notwendig-

keit einer aolcbea UoteretAtnuig «obeint man anoh in

Japan eingaaahea m babra, moigatana iat bbo bamUht
gewesen, fremden Gläubigern grüBera Koherheit ala bie*

her za gewühren. Ob das gendgen wird, muß dabin-

') !>« Angaben «ind hui <lrm ilandelibericht des eng-

liaeben GeHuidttelwfttaekrat&r« ia Tokio «ntBommen. Blau-
bnok Mr. MT7.

le der Bewohner Ton Meopommern.

gestellt bleiben, JadaofaO« wiid framden KapitaliateiB

große Vonicbt ku empfehlen »ein. Daß aber die wirt-

sclmftlicln.-ii Vcrliiiltnisse innen groüei) KiafluD auf die

I

lieziehuljgen zvvi»aheu Ja]Miu und dem Äotlande au»-

I

üben werden, kann keinem Zweifel unterliegen. Hier

«oll nur die ein« F.vpnttiriütät. die ihre» Niedergangea,

kurz berührt werdi'ti. Diu Erfolge, die Japan hin jetzt

auf dem Felda der Politik wie der loaetigMi Eiitwidta*

lung zu Tarseichnen gehabt bat, sind daa Wark ainar

Anziihl voll Reiilpnlitiitem , die in einzelnen Fällen von
dfui t lijiiiviMi'-iijm dt-r Ms.sKeu deliofdieit worden sind,

J

di'inju es .iber iuimer fi'elr.in)run i»t . die /.üg<d vvii dcr zu

I er^reifmi. Was wird aber gescbeben, wenn ihnen eines

I

Tages die Zügel endgültig entgleiten? Auf dbZwMlum
demokratischer und demagoigiaeber TendemaSi aoeb im
Parlament, trots daa aahr aadduaiTeD WaUmodoa« ist

schon hingewiesen wordas; aMimMwklwh ift aiaa Ba>
wegung im Gange, die darauf abdalt, daa tißgmmnt
Stimnirt'cht iiucli in .Tiipan einzuführen, nnd Helli.tt in

Knri>|m ir-t von einem japanischen .\bgeordneteu , dum
Hiriiufgeljor des „Tageblatt", „Mainicbi Sbimbun", ein«

Kampagne zugnnston einer solchen Maßregel erüfluet

worden. Wohin ein Molchcr Schritt führen würde, kann

kaum Bwaifelhaft lein. £r wftrde auch naah das jOogafeea

Toi||tag«B in Tokio mid aadaratk Ortan Torauanebtli^

an einem Auabmoh nnberachtigten und anbereobenbaren
Chaovinümug ftlbren, den joder wahr« Freund Japans
nur mit I^eHorgTiia pelien kiinnte. Man wird aber Wolll*

tun, auch in dieMr Beziehung auf der Hut zu sein.

IL Brandt

Beiträge zur Psychologie der Bewohner von Neupommern.
Nebat ethnographiBcli«ii Mitteilungen über die Barriai und über die Insel Himt (Duror).

Tod Muriaa-Stabaant Dr^ Stapban. Birtia.

(Schluß.)

Dar iweite Teil mflga mit dar Baatimiiauig daa

Woh»eHi«a dar Ilarrtai bagiiUMO. DI» aia^gm neuraa
Kwtan ttbar diaao G^goad, dia Saekarto Nr. lOO des

Baiebi-Marineamts {von 1891) und Blatt 2 und S des

Großen Tleut.Hi iieii KulnnialatlaSBes (voti lÖlU i w, icLen

betrAi-btli'di Vi lit-ilititidur ab, ^Vvl, die Skizzen. ,i U«h

vtr.-teht ficli cifunt hcdi vnn ^^ellist, weil dieser Teil Nu.;-

pommerns bisher nur gauic tlucbtig vermessen ist Im
Herbst 1904 {ohr S. M. 8. „Möwe* zweimal in geringer

EutfarnnDg au dar Landaabalt der Barriai TorlMi. leb

lagta maiaar SitiaBO dia aa Bord bafindlielie Karte '?ob

1891 zugrunde und trug die sicher gemachten Angaben
Selins nnd Pores ein, erhielt auch bei der zweiten Fahrt die-

selben Namoü wieder i >ie einzige Iti ir liek;iniil i;eisord<-ne

Schilderung der i>«g>?iKl iüt in einem UuricliU liea Kapiua-
leutnauts Seiferling an das Keichs-Marineanit enthalten,

mit deüHen Genehmigung Kh foleeodes daraus entnehme:
„Am Morgen dcs9.0kUd.rr 1902 verließ ich um 6 Uhr

dau Ankar^ats (aftdlicb von Kap Gloooaatar) oad dampfte
innerhalb dea der Ktlsta vorgelagerten B«rrier»-ltiff's naeb
Osten .... Nach dem Panaieren von Kap Gk-ui e-de:

steuerte ich in die Börgeubucht hinein. Dieseü i-'t eini»

tiefe üucbt njit niedriu'i'ni. iillmählioh »ufsteigendt'iu \'iir-

land. An der rechten-') bcite iiefiiiden Hch zwei kleine

isolierte Bergpyramidcm. Das Hinterland i^t nioht hoch»

Aui den vielen in der Ebene and in den Bargen auf-

steigenden Hauchwolkeu ist au aebliall«a> daO dia Gegend
atark bevölkert iat. Am UT«r wnrdan mehrere DSrfer

nnd Kokoa^antagan gaasben. In dar BArganbnaht nnd
bei Kap GanSra findata aiah AnkarplUaa, ua dnreh tor-

gdagarto Siode") gegen alle Winde gescbfitct sind. Kap
Gauffre ist ein niedriges Waldkap, und von hier verläuft

die flaclio Kütte in östlicher Ilichtung bis zum Kap Kie-

pert Zwi^elien Kap Kiepert and Kap Raoult liegt eine

bedeutend tiefere Bucht, als in der Karte angegeben ist

^Yeetlich von zwei kleinen Inseln treten die Berg« weiter

zurück, und vor ihnen liegt eine große, scheinbar dicht

ba?9lk«rt» £bana, dia mm Tai! liawaldat iat, anm Teil

Onaland nnd KokoapafaiaD Mgt WwtSeli ir«o Kap
Kaonlt nftndal Flui aiit «twa 40m brattar Ein«
fahrt."

Auf der-elben Fahrt, die rtind um Xeujjommem fiilirle,

luaclite Marine-Oberwblmeinter ^uhütt ethnographische

.Aufzeichnungen, diu in den Akten des llerliner Musanm*
far Völkerkunde enthalten sind. Er aobraibt: ,6«! dar
Fahrt AalUeh raa Kap Qloueaater**) wardon wla Dflaler

am Strande geaadiMi dia alle den Typna dir aoi FAblan
ruhenden Nengnineabfitlan trugen. Die Angeborenen
H iiren ^e^l^ >(!tieu (im Gegensatz /" denen an der West-

küste; und zum Teil g&uslich unbekleidet In einem

Doirfo, daaaan Maua laidor nidit «rfalunn verdan konot«,

") Oflnfear ««m RcbW aaa gaadkan, abo wastUeh.

Mach Kapitbi HOUen Annlien

«

nt>«r !i»ch ilie Annäherung au die KAate SO aebr, dal ein
SeKel»cl)iR nit'hi hvran knun. Das mag der Orand attn, «e»^
halb '.vir vnn .!eii Birr:»! liinher niclila wuOtsn.

'

I ( lir lirii l'.eliiw r;; hat auch 8«biill den N.iir.eu

Int'iwi ermittell. Andere KingeborenennaniMi führt er leider
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ia WuHT Jtalmid« Ffablb*at«D Torgefum^ou.

AiiMh«ia«iid w«r m Plate f&r Kanufabrikation , denn

e« lagen «cht in Arbeit befindliche Kanus uui Stinnclc.

Si« bestanden au« nudi^ohublten liuamutäiiiiiK'ii. voru und
hintun ln'niiil:. In fin>'r Hatte b«^fandi-ii -^icli Srliilde, und
zwar ntiuiicb wi« in der Jacquiuutbucbl und im Mowe-
bafen. Aoch ein Korb undTaniimu»cb<>ln wurden f^efunden.

Einm Spaer mit Huchalii, roUir BMtBmvialtalmig und
Kaiwirldattati vaä Knoeh«!! «olUw dio EingebornieD

aiebt hergeben. Die Minner waren beaebnitton."

MulSte vchon au» den Körpermerknialen der liarriai

gesohlof^i n weriinD, daß aie sich den Papua Ton Xen^ruinaa

näherten, au gewinnt diene Annahme durch Schütu Auf-

zeichnungen noch Ml Sicherheit. Da« Fehlen von I'feil

nnd Bogen und von Segvln und Mauten >*) babui üe mit

Meupommern, die Art des Häuserbauea uoddMI Gvbnnicb
von Sshildan mit NeaguiiiM gamain

Niehl vid uabir iat bia Jstst ttiter dt« Inael Dnror bu-

k.iiint. t\:\ch Parkinson von Arn V.\ui;c)i<trrnru Ifdlm oili-r

Huun, nucli ThiloniuH Hunt ifuiiaiiDt. Sic scheint im

t;enieiiii-i) <ier Mattyin«el '') zn dfren (-ipenart

Kultur so auOorordeutlichea Aufaebon erregt bat. Muffcnt-

Bob erfahren wir bald NAheres durch Herrn Hdlwigi der

•nt in jOncBler Zait die Inaal baauaht and aina wert-

volle Sftminhiag") beimgebn^ Imi Mir eeM»! gü»e
«i in Hanl 1904, not dem Nneüdall «iow Htadkn in

Hntafi üne Uain« Ansah] Stacke tob Daror an «nrerlien.

Mit Hilfe der erwtbnten Leute aus dem Dorfe Aua konnte

ich ihre Namen erfabren und auOerdem folgende Worte ')

•nfsdebnen:

ran» nai 4
eipaal S

tnpwnl eal R

l^tx) labue
uro

•litt

{•dm
twu.

•H
pur«

Ina

etn pini
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SniRl
Rücken
Rauch

Arm
t itigcr
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Nasel
KiSa
BUbogen

Oipruii ' ru;»! f usw.
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Mwäe 8tim
pvla Aug»
n4re Naae
Alna Mund

Ote diei Mauiier bieUen Lliwu, VlAnek und JL»iTi')u.

Dan SohluB bilde die lieachreibnng der kleinen Bar-

rini- and Hunt-Sammlung, dieaieh Jetat im Berliner

Uiueum für TaUntknade bafiädat.

Abb. 2 (VI, 236S6"). Kakoa« nnd Taroaehnber
ipe, 1 2 em lang, ron dem Barriai Pore mit einem Taachen-

messer an Bord (?>'r .Möwe* ans SchsK^'nnlcnorheD ge-

Kchnitzt. Nach deiu Knochen iat das Instrument benannt.

Der breite obere Teil stellt ein tieaicbt dar, und swar

a daa Auge mit der Naeen-Mundfaltp, b den Mund, c

I MdUeh von Kap Gloaaettar Mh SoMtt aehao Boote
fasten und Segeln. Solebe sind aoeli auf den Siaaiiiniela

in Gebrauch. Mwlelle beflnden «irh jrtr' in Hrrlin.

'") E« kanu kpinem Zweif«.! uiiti'i ii,':;cn, ilnU Ii« .Miiwe' an
den Dörfern der Hnriinl onihuii; gefahren i«t. Völlig r*Uel-

haft erscheint c« «änlu r, iluli H.viq und die anderen iiberein-

«limn)«r)<l vAniplierteo, sie hätten die ,Möwe' niegawban, ob-
H <hi dl.' h.Hui»aer getad« fOr BcUlle ein anigaseUhnataa
Uedachtnis haben.

*) Die beut« von Barer neautHidiie loael MaUgr WntrAle,
genas wie Dempwalll ea Ort nnd Btcll« enniuelt kat. Hon
venlnme Biohtt im Arahiv tOr Btbnompbie von ItM Demp-
waim fittemaa Intereernntcn Aafeam «UberanerterbendeTMkeT

*

an teaeu.

") .letzt zum Teil im berliner Mu»«uin flir Völkerkunde.
") V/^t Dempwollf in '!''•"• Cfiinniiteii Aufsatz über die

riinrii-tik lifi- .Miiti>:<|iiiirhp "iiy' .
';'!if]nt Much für üuror zu

gelte». Ketiu2«ichnend ist die Uäutung des iiiatus.

") Nummen) der äamniiangvgageaalAnde In
'

Gieba* LXXXVIIl. Ki. 14.

einen Halasckmuelc namnmäga (i. Abb. 8) und d eine telir

häufig gebrauchte Terzieruog semaöa-mana, die einen

li.uiAucMischmarotcer darstellt.

Abb. 3 (VI, 3362»). Kokosscbaber ki p« au« Perl-

mutter, 9,8 cm imng. Stammt aus liarriai selbst und wurde

mir auflar einigeo andern St&cken tob Selin geaolienkt.

Sie waren daa ^sige, waa die Laote bat dar Abllalirt nnf

den „ Seestern " mitgenommen liatten. Die Uuacbel bmOt
gargiUum, wird auf einoui Stein goiohliffen, tn torlaa, dia

ZwdieB am Tordoron lUndo wndan mit d«r a^avteil

TupinlaHneet

S<«a*i-Ins«in "

SkiiM des Westoadas von MetqtoBunarn.

Naeh aiatt 2 und 3 da» GioBen deuUchen Xoienialtlla

(Varl« TOB BMrioli Raimer.)

»l:M00OÜO.

Skizie des We^unüaü von Noupommem.

Dach der Seekarle Kr. :Uvv herttLbg>-i;i-l.i-n Reichi-

Mahne-AmL Berlin 1891. ^1 Dietrich Reimer.)

SbImIo dar Ifaaehol tdo (Cardium ekknnlu} eingefmlt,

dio Zaekao heiflen koHa-kefle. Oae Fmlen mit tfte beiBt

tn rokko, Ii.:

tde ta rokko k^pe t» rokko an täe i mätA

mit tüo feilen den Krnteor. foOeo raittllo dia Spitw.

Abli. 1 (VI. '2^C'^l). K noc Ii L- ub'.'li r f r ii;1i'luio uus

Scliwi-aiBknuclu-!! . mit Obsidi.m ni ial jjiMchjirrt , H,l cm

hf\L'. — l'ev (llisidian der I';irri.ii i \' I , UHCjHJ) nt nuU-

fürmig, nicht lang gespalten wie ü.. Ii. die .Speerüpttzen

Ton den Admiralit&teinaeln. Dient zum Schirfen und

Schleifen von Mnaehel* und Kaochongor&teD. U sipn

(eeUatfan) an ÜU (ait (NmIUbb).

Abb.S (TT. 886St). Kalkknlabaaie iaun mit

SO
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220 Dr. Bteph»D: Beitrig« lar Pajoholr

J^patel rnm"'). Ilöho 10,1 cm, l.&nffe den Spiiti-ls 1 2,3 cm.

In Unrriai luTKeHtellt Der Spatel ist mit <ifi- Miitfcbel

t&e (VI, 23630) guscLuitxt und mit Obsidian geglittet.

Der Spatel ist mit der Schnur uario ftn der Kalabasse

boftätigt. Der ToU a boiJlt i Ubola = Stirn, b keiOl

i t4M = Ohr, c beißt i mite = SpitM, d heißt i rare

(Bad«utunK V). Der angefenehtato Hpstd wird eingetaucht

und der Kalk abgesogen.

A)ib. 6 (VI, 2'6ti'Si), Hii Ulli uükiiai tu , |i<-lli<iiii . aus

Barrini, nur mit tiie und nfial gef^rtijft , 1 I cni Intifj.

(Von Salin selbst als siitu, schlecht, buzuichuet). Diu mit

n be^ieichneten Zacken kei le -kt>rle bedeuten die kleinen

Stacboht am Rand« der PondaDuablAttw. Die mit b
bMaigfairato SdilaogralitiM badmitot eliw Bid«du» oder

«Im Schlange motü-mota. Die auf die Zinken Abar-

•pringenden Dreiecke atuUeu die Zjiokon der ICtuehel

golumHdn iftiia (Tridacna gygas) Tor. Die Ziakm hsißcn

i mala, pcllena la gingedai la unldili

das Kamm «taeka« ini Haar*

Abb. 20. Doppelta.'sche.

(VI, 23 ö35>. Ohrringe p&tü. Ktwa 1 mm dicke, aui bei-

den Seiten goscbliffene Ringe Ton 12|B mm Durchmesser,
an ainar Stelle geüchlitzt. Muli trog atwa 40 Stack, die

ihm dai ObrlAppchen lan^ auazogen. jHa atnd angeblich

aui» den Kücki'iiwirbeln der -Schildkröte pon gefertigt,

Abb. 7 (VI, 23031)). Halskette tattil, 3«<,5 cm lang.

.Schnur mit buiUro^ji .MuschelM'beibclion von 6 ram Durch-
measer. Sie waren aDacheineod mit roter Farbe ein-

gerieben, deren Ratta Boah iwiaflfaaB das SdiafliabaB «or-

bandaa nnd.

Abb.8 (TI, S86S7). Halsaebmuek namnmi^ga. ge-

flodltenn '^rlinur, liiiitcn irokiiotft, virr:i mit zwei SoLlifTon,

dam Dutb einer Sclineckeiiscbuic. (.Siebe auch Abb.
(VI, 23f)38). Obvrarmband^ püi pu, rob gaflochten

aus einer schwaraaD Faaar, auä.

(VI, 236S9)b NoOartiga Fniebt papitn mit bart«r

Schale oad wohlriecbendem Kern (botanisch nicht be-

timmbar). Salin schenkte ^ie mir mit den Worten:

**) SeUn aebenkle es mir mit dem Worte : lemm , nimm,
aa fiibort dir.

dar Bewohnar Toa Vaipommarni

ta tntn patn ta suk <iako, ia samum
/erschlagen mit einem Stein, reiben bestreichen

matädai, i uafl kenü
das Gesicht riecht gat.

Die folgenden StOeka atamman von dar Imd Hmiti
Abb.8 (VI, 28568). Holtapaar ttit mr Zoifaa

Widerfaalmi. Linge 2,06 m. Ans bartom, dnokalbraD-
nem Holz, mäßiif gejjliitict , nicht poliert. Der Speer

heißt ori-'.iri. ( Ht^iiicrkeiiswi rt ist der stark «UägoprSfito

IliiitUN, l)fr KehlJeikrl bli iljf eine ganze Weile geholven.

Während der m» etitfltehenden Pause wird der Kopf nach

hinten geneigt und beim erneuten Aulauten wieder ge-

•anki) Dia baidao spitien Endan haiflan amüna, dar
Sebaft paiT^na, dar mit Hakan baaafarta Tail woa* «otea,
die Tiarkantige Annchwellang am Enda dar Widerhaken
tue wnna, die einzelne Zacke orina.

Abb. 10 (VI, :>3.')(;6). Holaapaar mit ainar Beiba
Wiilerbaki-D. Namen dieselben.

(VI. 2.'t 669 ). Hiebwaffe, mit Haizäfaneu hesetzt, gleicht

denen von Matty'-"). Liiuge 24cm. Die Walle beißt

pniowo= Hai. (In Lnur auf Keuirland heißt er bäiowa,

waiter addliob naah Kap St. Gaorga bAa, bakai, mbia).

Der Stiel beiSt manhla, dM konfedia End* daa Gtilba
puluenu, (H- "^rl iiur wAan, die Sebaida db. (Siaiatwaiah
wie Iliilumiuriuiit k.)

.\bb. 1 1 (VI, •J'.i'\72\. Kfiulc a.i-i Iiellom, sehr hartem
Holz, 13 cm Ittn^, mit liruudmalerei ornamentiert. Die

Keule beißt pa^ wöa , das konische Ende des (triffea

bauläena (s. vor. Nommar), dar dioka Teil ara* 'Ana. Dia

sternförmigen Htriehe ««f da» konisohen Kopfe beiflan

IMnai dia^kzacklinien palu, die anregabnXJtigen Tupfen
anAto. Leider gelang es nur, zu der leisten Verzierung
die N'orluge zti erhalten, die getüpfelte Schale der Schnecke

ConuH litoruliti. Die Urundnialorei soll mit glimmender
Kokosscbale hergestellt werden.

Abb. 12 (VI, 23573). Spu/ierstock, 1,53 m lang,

aus hellem, sehr hartem, nicht poliertem Holz. Das olmn
Ende stellt einen Penis dar. Naeh ihm heilit dar gnaaa
Sloek ftti>i). Dia Zaakan in der Knunrarohe beiBan
orina.

(VI, 23573). Spazier- nnd Lebn.ttock aus hartem,

dunklem Holz, [i.ilifirt, 1.11 v.i lang, tou lirr Fonn «

T. Luschan i>ie »bbildet (Tafel VI, 21). Der tiegenstand

wnnle mir nicht als Keule gedeutat*'). Dw Stödk haillt

puliia, der Knopf puläena='*|i.

Abb. 13 (TI, 28675). Tragbols aus sehr hartem.
lieUam, niebt poliertem Hidaa, mit Brandmalerei rerziait,

0,97m bmg. Nabe am Enda ]s ein ringfArmiger Ein-
sohnitt. £s dient zum Tra^^u v<iii K>>r1ri-!i li'ier der

Schulter. — Daa (ieriit heißt Tirrruia, die s-tinniircii Knden
tiliii'inft, der Einschnitt r.imo 'jiimi, die Tuj.feii nri-itn

(8. Abb. 11), die liingstroifen Ina eua' üina. ins beißt

Fisch. Waiahar Fiaab gamini i«k, konnta iA mkt er-

mitteln.

Abb. 11 (VI, 23676). Maaehelaxt, SduMiaif«
69 am« Futtir und Klug* 17 om lang. Der Scbaft aoa
wriehem Hobt, die TridaenakBnge durch ein Holsfntter

fa-st senkrecht /um Schaft befestigt Dji-« Ilol/fufti-r if-t

an seinem unteren Ende fest mit Ratann umwickelt und
ebenso aa den Schaft befeatift Oberhalb md unterhalb

") K. Internntionalaü ArehiT f. Ethcogr. IMS. T. Losehao,
BeiirSge usw.. Taf. VI, 12.

") Denwlbe Körperteil heißt in Laur tii^giii^gi , auf 8t.

Matthias (nicht Maltyl) utigi, tM'i den Barriat utidda, nuf den
Hiaasiinseln Utun.

") l'Brkinaon , Interontionale« Archiv f. Ethnographie

"> Dia Veraebiedeabeit der Formen polAina« banUtina
nnd pnliifaa vamag iob aiaht an erfelliea.
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Die ehemalige Anidehaung de« antarktiacben Kontioeui« und »ein Alter. an

der Stolle, wo diu Futter ia den Schaft einKelassen ist,

befindot «Ich ebenfalls eine Ratauuuuiwickcluug. Da
liAtaiin n.'irh lii n Aiii^.ilu-n nn'inci ( ;<'vs\ihrsleiit<> -luf Ilaut

nicht vurkuiauil, muH dort eiu uudärea MttUil ium UiudoD

verwendet werden. — Die ganze Axt heißt pi^ '6a, der

Schaft nnwin'ia, das Lorh ulo, das Holtfutter der Klinge
buoo, die Klinge oll i' 'awüe, der Rand der KHllge {Mpteft.

die iScbneih« uinäna, die Uinwickeluug Amu.

Abb. 16 (VI, 23577). Dyssel mit Tridacnnklinge.

ScbaftlSnge 57 cm. KiitifL' mit t'<iN-iuii[,' '2l,r>em laug.

Die DyHsel heißt firu, die üiirigen Namen wi« bei Abb, 14,

nur heißt hier das ganie Hob bdtu. Du SeUeifeii der

Tridectia heißt füan.

(TI, 23578). [>reikantige Sjntzdyssel mit Tridacua-

Uinge. (Biadoog fehlt.) SchafUtoge 51 cm. Klinge ntt
Faeenng 21 en lug. Dsa ganie Inttrnment beiSt r&we,

die scharfe Vorderkante urdna, div .ScluiitttlüL-lii:' umunu.

Abb. 16 (VI, 235711) Modell eln. r Koko»l•fts<I•<^l

ui. l'ii-i •^itzbrutt li.Mcm lani;. \>.n Ill^trunle^t tullj-t

iat größer, der Arbeitende s»it« auf dem ttur-hfn nrettc

Sitsbrott'^) und aufsteigender Tuit sind au« oiii' ia Stikk

gOMboitat aod mit Bmndmakrei, owi, veniert. Ihre 0«-

dentang koniito wogen aehloohter VeretKadigung sieht

«rmittalt werdeii. IKe Muebel lieiBt »r« ün«, die Binduog,

smiwfllo, der Stiel A'ana, das Ritzbrett prla vi fna. Die

Querliuien auf dem Sit/.'üctt heiß<n iiulxii, die Zick-

Meklinien pulu (ä. Abb, 1 1 ), di« i^ucTiiutuu auf dem Stiele

la« en» ^ina (s. .\bb. 1 3).

Abb. 17 (VI, 23580). Hdlserne Efieehale, börröa

.

aita dtmUen Hois, Horn hodii obea 19«m braib Sie

weiebt etwas Ton doa Fornaoii A, dio T.La«boa*<^ und
Parkinaon darsiellen.

Abb. IM (VI. TrinkgefÄß b.'.rna, ans

leichtem, huUem ilolz. Urößte Weile 17,5 cm, Höhe vom
5,2 cm. Weicht betriebÜiflh tob doa Foibod boi I'kr*

kiasoD ab.

Abb. 19 (VI, 23582). Korb, 15 cm bodi, oben 57 cm
hnSi, m dorn Hakoa Aber die Sdi«It«r gahAngt"). Itor

Korb baift rAfl afii*'), der Baad Ali a waAna, die Sebnar
a biiri, das Hulx a wuina.

Abb.20 (VI, 23584). Doppeltasche nach Art einer

Zigarrentasche, 23 cm hoch, 21 cm breit Sauber getloch-

teu aus hellem Stroh mit oetzförmigen dunldea Streifen

damriaadieii. Die Taicbo beUH ptfra, die dnaUea Streiten

boiBea wilwo welno.

.4bb.21 (VI, 23585). Ilaiangel, 31cm Ung, sehr

filnilicb litT vou l'iirkitiMiii
•

'
i bcsdirir'bi nen. Die Angel

heiUt üwu paiüw^i dßv 1 ijclihäkuu uUi wuauwau iet. mit

Koralle läute gc^chliiten. Die Schnur a bAri i"! limcfi

ein bohltss Ilolz r'u gesteckt, das uu mehreren St4.4it;u mit

aioor aobwächeren Schnur a iewng umwickelt ist. Die

SdiaAvo aioid anllorordantlieh aotgfAltig gedreht uad aehr

3') Ole
") aln

Awi = Veaer.
V. LoMhaa, a.

OMebt *«IUg
ala nCokoemil} ta

varhniitatae Wort
•*> a. a. Ol, B. IM.

BeidoB BUtiai ikü
u Tat. vn, ao.

bei iMwlHw 8. 58 aligeb
nA Kl:

feit — Hit dem Toiliegeadea Stftek laaaea eiob aaUi-
liob nur Meiae Haie fangea.

(VI, 23588). Zwei Dutzend .\ngelbaken verscbieileDer

Größe. Eine Anzahl PaudauusblJittor sind doppelt über-

einander genäht, so daß eine flache Matte von 27 cm Höbe
und 15 cm Breite eutataaden int. Die Angelhaken werden
reihenweise duTob die innere lilnttacbicht gesteckt, die

Matte wird saaaauaoagaroUt aad ia der Mitte mit Baad
umwickelt Ke Angelbaken all! waaawan aind aanber

geschliffen, die Matte lieiCt rionvai,

j

Abb. 22 (VI. J3r>'J*W. Ubüi uruiscijuiuck. iM elu,

,

spiralig i:< i!ri'liti' Sclnuir von 48cni Länge. Am Mittfl-

j
stück sind mit Hüfe «iuer schw&choreu Schnur senkrecht

zur Achse der »türkeren Schnur zehn weiße Schneckea*

•ohatea beleatigt, ia derea diekea Kade eia Loob go-

•eblilfoB iat Dio ÖVouagoa dar ScbaoekaBaeboIea wavdon
nach BuOeo getragea. Dar SdimHaik haifll pftO, die tielniar

a biiri, die Haaehel taloHe', aaeh luli^.

(VI, 2.15D7). IIiiM)iiii,l iiui*. Etwos linger ala das
von^ff, Die Mu-^cIk-Iu siu<1 l»jfu?ttfrt wie bei Abb. 23,

tioch /wi-rhi n die weißen S<-hu]fin noch dünn ge-

ringelte Crfbil'ie von gelblicher Farbe eingeaebaltet (eot-

wedor ganz spita» SebnookeDaebslao odor iBaektaabaiae).

die 6Fft beilieo.

Abb.9S (VI, 235»). Loibglirtol iUU 70om lang.

50 Stück weiß« iiad gelbe »Sehaeekenaalialea aind ao

:
aufgereiht, daß sie Ton beiden Seiten her nach der Mitte

j

des Gürtels bin an Gioßc ziirn-limiHii. hit' Muscheln sind

j
folgendermaßen befestigt: 7.v,vi iu laugen Spu-ütUvuiduD-

gon gedreht« Schndr« sind durch steile Windungen einer

schwachen Schnur eng miteinander verbundea. Zugleidi

ist eiae dritte L&ngssclmur so einguflochten, dall ofo lur
Il&lft« oberhalb oad aar HAlfto aatorbalb de» snaammoa-
gefloehtaaea Gflrtelbaadet ISoft; aa dieeer Schaar aiad

die an Iwidcii FmlLni iliirclibi.lirtiüi Schnüiikcnschaleu auf-

gefädelt. 11».^ Uuiuu ist tsH.f ub«u!5L> lüüheTolle wie

schöne und dauerhafte Arbeit.

(VI, 23(301). Schnur i'iru, 1 mm dick. Eine gedrehte

helle .Schnur u lu'iri ist mit einer schwarzen Fa-^i'!' um
bewickelt Die Schaar , aber deren Verweadoag leider

nichts zu erfahrea war, gleicht in der gandasa entaBa-<

liehen RiigelmAliigkait nod Faiaheit &mr Anattthmag
einem mit der Haaebioe omaponneaea Draht

Abb. 24 i VI,2:! j!}4). OafaCiui^i leichtem liulz, 30,5 cm
luii^;. b cm hoch. Das ^ariy.t; lit-ruf heiUt >itn , der Griff

iHii ti 'nv.n. hio KliJt;cbiir<.'iR'itboMlo laOcllOB Tiol

Wasser und müssen häufig gelenzt werden.

AbbiSS (VI, 23593). Ruder, hartes, gut geglättetes

Hols, a«« ataom 8taek gefertigt ' 186 cm lan^ das Blatt

40om. Dar Stiel ragt iwoi Drittel aal da« Blatt bta-

über. Da« Ruder beUH pore^. Die Spitze heült atAna,

der Stiel arina. die auf da» Blatt Dbergreifende Hittel-

rippe bowonäena, ihr abgeschritL't>-» Ktidu iiunii na.

Abb. 26 (VI, 1*3 592). Netz la(!.>pi>, 30 cm lang, grüßte

Breit« 13,5 cm. Der ÜUgct hoUt laA'aaa, die SobBOr
a bäri, dio Knoten puU ana.

"> Bbeoao bei dea Beriiai. Dort aaeh ala fetaooaa-

MO aheHBlIgeAB»«]' Ii 1=111- d.'s »ntsrlctllChOR

und M'ln Alter.

Et eeheint erwiesen xu *ein, daä rbeinaU ein sntarkti-

•eber Kontinent ((«standen hat, mit dem die heutigen Land-
maesBll der südlichen llalbku((el icu<innutien|;ehang<>n haben;
doch i»t <li« Krajje nicht K^klilrt, wunn, zu welcher gto-

U>;i«cliii] »ipcirli.i j<.'D<-r Kiinlinent exi»ti«rt Imtie. Kino Ant-
wort hinauf versucht f. W. Um ton, dar Kurator das

ia Cbfiatdiatoh (MeiiianlanJX <>

Br lahrt BU (,Hatore*, Bd. TB, H. 944 We S4S), w laliiae

•ich um eine weit ior0e1tli»g*nde Zeit handeln. £• ergebe
sich «los ttU« den gr Cm Vi r«clii«Jcnh"*iteu z» i»clioD d#n
l'loreu und Fxunen <i- r ilmi ^roB*n sUdliobeii Kontinente;
diese seien bedeutender als diu zwiti-ben den Kloren und
Faunen Sonlnmerikas und Kura«ioDt, weahalb dio Landvor-
bindiing*'« irn Rüilmi weit ttlier nufj.'fihrochen jfpnpwn «ein

mästen i-'' im N iileti Wir «cblüaaen auf d e elieiiiiiliue

lUistcDZ einai antarktischen Kuntinents aus dem Vurkommen
Ton Onait aad goMluertem Sebiate aat Vieleiialaad oad
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Joha Booth: Die MMhkommen d«r Salakkffern (Wsngoni) in DeuUcb-OtUfriks.

•ÜNligui ZiwMaBMulMtng m}tStwtto fir
tiladeni tn «tnon an >«ner imtarlitiielua Kflate

flSgelloiien Inwkt, das die flögel oicht iufolija Ent-

•rtttnif vnrinrvo, «ondarn nie «riebe Ih-w^smo linb«. K« »ei

iMtlir unwAhmclM-inliob, dnlS die Vorfubmi dlest?« kleinen In-

sektj dorthin geweht leien; lic miiCten über Land hin-

gekommen sein. Diu bed«t<t<>, A%6 der antarktiacha Kud-
tincnt iu) Stidea von Neuin i imI und iMagOBiAn mR DOnl-

iichen I^itiidcrn vertiniftt geuesttn sei.

Auf den Inseln des süd polaren Meeres Mtim irir atnen

«•ttaren Beweis für dln ebeinali);? Landverfaindung la der
mr >'t<mili« der AeaBthodrilidan gehäreaden IttKaawiniMVD,
dl« fttr dia AutarkU* chamkteristiaeh »«iea. Awb galw «t
auf den BoDotyiiweln eine Spinne, die mit einor mf K»p
ilom engt verwandt mL Aber 8piDnen scheinen iMMMdan
brfilliigt r.u %nn, Hindeminse ru 'iK«r« inilon, ond die der
Buuntvinseln seien alle neuseel»t:<li- l>>-'i K»rm«n verwandt.
Die I'llanzen der antarktiscben lii«eln 7.iebt UuUon dagegen
nicht als )tcwi-i« heran, denn die nieiatan nfbcdaKm kein«
LnudbrUcke zu iUr»r Ausbreitung.

VcaiB BOB dia flüfallaaea laMktm BBd dl« BageBwUrmer
im« «iMaiBKga «rhisdiuiK mit BOcdtiehem LaBda badatttan,

»<> niü's« diese viel eher existiert haben, Wvor Inimkten und
an^in*|i«rnie Pllxn/en stirh iiiter die Knl« verbri-iteleii , d. h.

niefit «pStAr als zur Jcrrtrsir W,,if -ii» in der Tertilrzeit

Torhnrid'.Mi gvveaen, so "'int-' i iiio ;.:i'iBerc Vanniacihung
der 'Imri: um! PllaisXiii ,»i ;itl._'rf mh'.mi hii'i n.

Kl «1-1 kl;ii. iluü iIlh floni litii! vn ll.-n In iiurl, die Kauna
der Antarlius ehemals viel rticii«:! ^^eweaau sei als heute, wie

wril BOa dSB iBMÜBB PNBBien des ViGtOriBlBBdaa {bbA Bbaou>
dtr BUMrikMiiaduB Antaiklis) «rgebi-, uad aal tBob wahr-
eheinlieb, daft sowohl Fauna wie Flora ertüiet »elcn durch
die zunehmende Uauheit des Klimas. Ks sei nicht niitig,

hierfür eine >?irj»ti>;i- Gl,i/::il7oit anzunehmen, denn höhere
l'flauiren und I lor'- k iiuIiti ^^ hw-crlich dem beutigen Klima
wideratelmn. Ks gebe aueh keim-n !xillli>ril«!<>ifi«chen Beweis,

daü !iiif l(?r südliehen Halbkugel j^ iutili . jin rj de ^;pöBe-

rer Kälte aU heut« gaherrsoht habe; im Uegenteil, binlogi-

Mb« und paUaalolotsiaelW TMaaebeo iprüch«» gegen ein«

•oleba Annahme; daan der atark reritnderte Regeupfeirer
Chimiia minor und die Insekten der Kerguelen Wie dia Ftura
der »ulmntarktiM:ben Inseln zeigen, dnO dieie evit langem
nicht bitten mit Ki» l>e<l«ekt gewewn »«in können.

Die Verwandtschaft zwischen den Vogelfaunen Austra-
liens und Hüdafrikas sei viel enger als die erwischen denen
AustraUans und Biidnriier:), r-

. und das miillten wir gerade
«rwartcn, wenn die Voreltern der heutigiu Vögel >ich von
Norden her unter den jetzigen LeBd* BBd Meerverballuissen

Terfaraitot bitten; denn die LandverUBdBng zwischen Austra-

Vm vaA 8Metriku mi weit näher, ala dia swl*eb«n Auitra-
Heu «Bd Anerika. Aber das Oegenteil aei dar Fall bei den
Räugetiereu. einigen 8childkröt«u. Schlangen, Krüschen, wan-
ehen 8iiDwasserfisehun , einer groBun /abl von Insekten und
ilf!- I!ei_'«'nwiirtnfttiiiilic der Cr» ; i lul: T»rt» t*»l»gB, dnB
iiiniii;il en.f >?n>;,!i'c Verbiml i i lii-ii Auiiiiilifii und Süd-
amerika bestanduo habe, als itwincben Australien und Afrika.

MBBiMb dien TcTUodBU dnnb
' durch ciaeB paxilkMbaB KoBtiaentf

Die B^afe aei,

arlttiiebeB oder
Uer Hauptuinwand ganä den süd lieben Weg «ei, daS

die Verbindung Kwischen Anatrslien und Südamerika durch
eine Anzahl subtropischer Tiere, wie Osteogloasum und Cera-

todns, angezeigt werde, von denen keins eine Hpur von einem
Durchgang durch Neii»ee)iind hinterlassen hnhn Wir kfsnnten

aber nicht uniieluii< :i. li ili Ni useelnnd dati^-i:" i lui- Zu«:»iniut-(j-

hang mit dem anlarliii^hen Kontinent wiu , denn es hatte

auch gesonderte Verwandtschaften mit Südainerika , aber
gruBtenteils durch Tiere, die verschieden von denen seien,

die die auamliaebe Varbimlung lelgaa« Wcaa die VarbiB-
dang Sur KrcMeceit oder im EoeüB «riitlerle, ao kOnntaB
wir annehmen, daO für den Obargang aabtropischer Tiere

auf der antnrklinchen Koute daa Klima warm genug war;
wenn ilii* fttvr i1i»r Füll, wririim gel»! «« keine P|n]|- von M»r-
Mi|n:iihTi uii'l uuiirj ik:ii.i_-<i-h'-^ Kiii»-1nMi iü Nau^eKhii.'! ' N ib'

men uir i»u>leiersjäiu üu, daU dm Voreltern dientet Tiet'€ von
Australien nach Süd:imerika tlber einen südpaziflschen Kon-
tinent gegangen suiau, ao köouteu wir verstohan, wurtun die

subtrqiSiAcn FenneB nicht aowelt aMIlab «1» MaaaealaBil
gekommea ud, wlhread dia BaaaeeUndiaehan (loiiBail in

einer höheren Breite hinübergegangen sind. 7ugllMlM
diexer Annahme spriteheu ein Igunnidenglied auf FldaeU
11;. I ilic LaudschnecK»n Polytiesi«'«!«, dio nicht eii;« Ansamm-
h.iji; Vi II Verlorenen unM Z-'r-i^reutL'u. -HjiKltMU jiut bc-5t.n,n.to

(irupl» von »<'hr fmln ;;i 'I vi^ii 'l;>rf telifa , iler iib-T noch
nicht in Südainenl.n hi/uikI' u vMinl«!'. i^r.

Was dia Floren und die marinen Faunen der antarkti-

schen iuaetai BBlBBga, es bütian wir hier «iae AbbbM van
Vögeln (KwBMttBBeB Und MSwBn), FImImb tiBd niBataa, die

sich kaum unter den heutigen lüind- und WBMarverh&ItnisseB
rund um die Krde verbreitet haben künatMI. SaB diese Ver-

breitung verhaltnismäBig spät vor sich gegangen sei, werde
durch die nahen Verwandtschaften unter den St>czi«s er-

wiesen. Wenn aber tn der Zeit »uminimenbingende» T.nnd

vorhiiuil'ni i'cwtoii wiii-, ho wi'irdeu sich die LHiidlier"

saminen mit den marinen verbreitet haben. Man müsse
deshalb notwendigerweise snnohmeu, daO jene ietxta Ter-
breituiig von Arten io sttdpolareo Breiten dureb «in« An*
zahl Iiifeln erfolgte. Wahraelieinlich hab« sie inr Ptioeln*

zeit »tattgefanden, wenB wir darauf aus dem Ünifang der
Differen/iorung schlieOen könnten, die seitdem l'latz gegriffen

habe.
Hutton meint daher, daB fok'ende Hypothesen die Kr-

scheinunEf'i miu Vierten erklären wui l-u: I. (•o-»i.in:'. in

der Juraxeii ein antarktischer KouUneut, der Südailierika mit
Neu.ieeland und Siidafrika verband. 2. Diener Kontinent
•ank iu der Kreidezeit, seit der die beutige (üd|>olare liBod-

maaie Bicfnala mehr mit aOidliaherant Lande iB Terbindang
gesuindan hat S. In der Krtideieit odar Im frBhen Boetn
bestand ein paziflscher KonUnenl, der Neuguinea und \eo-
aeelaud mit Chile verband. 4. Dieses i^aud versank »m
SchluB dea BoeAna. 5. Im fliocäa gab es im «ttdpolaren

Oxeau eina AuBhl v«tt Inaatn, die aeitdan BenahwmdeB
aisd.

Die Nachkommeii der Sulukaffern (Wangoni) in Deutsch-Ostafrika.

Von Jobn Buotb. I>ar ea ^«al•u.

(Schluß.)

RBgtanmiaohuDir, Stiinne, AbsbIiI und Sp»B«be

der Wangoui.

Seit bald 100 Jabran aiad die Waagoni au ihreo

afidBlrikamachen HaimatsitxeB Baagewandert. Fs i«t

möf^lich, tlutl sie in den ernten Jahren Xafl;<:uu' mmüi r

Sulti erhalten haben, unter dorn sich aiicli : . i; I lul l.'c

Frauen befanden. Seit -i-' i!i ii "-liinli' -i liiicr-riiritti-n

(iö'iS>). noch dikzu im Ktiiii|if>' ge^eu zurückbleibende

StaUtneiigeuoitBeu , wodurch üuK-n die Verbindung mit

d«B rfickw&rto liegenden Läudeni «fageaobnitten wurde,

«ardau afo gBBS auf eich aelbat Biig«iri«aaB gewaaen aain.

Di« tortwilmndon Kümpfe, doa uugewahnte Klima, die

Soriren nm die Ver|)flegung, boafe im Überfluß, murvcvu

huiifM'ni l, r'im kuiiiii /'i langer Iiebensdnuer bei-

getragen haben, lianz l>ei«ond«ri» werdeu dietie Umstäude
««oll «Bf di« Waibar ihraa aabftdifaada» GinAut «««•

gattlit Itabea. Mit Abnahme rcLiblütigor KalTeruwaiber

waren xie aber metir und mehr auf die Frauen der n«B
unterworfenen Stiiuuie angewieaea. Mit den ibaao ver-

wandten Wat^a, aiidwaatUcb im Kjaaa&aeea, baben aie

aneb kein« Weiber im We^ der ZwiBdi«Bb«init saa-

i.'1't-ttuscbi. Der a!'i' "^ulii uii.! Gruße Setiior Geu»-

r.itron hatten noch Njnn fi .iinüi. lih? ihnen auch nacii tler

Tr.'iiimng von Songnud'nvn f .lvten. .\iiUlt <ier oben er-

witiiutun Fhioht des Mtakale zum .Mombera und der

späteren Itückkunft Reiner Brftder und Sobne hat über-

haupt keinerlei Verbiudung swiieben dieaaB swai Raiahaa

atatlgaTand«!!; «nd bei dieaar Oelafealuit lat kein Iriadiaa

i Swanblut iaa Land gekommaa. IMeeer Punkt iat widttig

für daa Verttindnia, bia zn welchem Grade diese f^ute
heutzutage Miäcliliiige «ind. i>ft d Kiml Ji s Sw isi

und «mivr .Sklaviu dem der Swa»ifrau für ganz gleich und
«beabttrtig gahaltaa irird* ao habsu ai« atdi «odi gar
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nütht bwtnbt, ibra Bmm mit au hUtan. Wobl sbur

obeitiMi ria b» tad Am bnitigwn T»g SwuttScbtcr dno
Ostküi-teiinng. rn, selbst wenn »ie )>«güt«rU Juiuben »ind,

nicht zu Weibern zu freb«n. Mir jedenfalls ist kein Fall

Vieksuut wurilL'u. lUili i-in .ML'iiul«'-, ein M|!iiml'W;i- uder

ein Mnyiusajuilib» eiue Svva&ifrau '/.um Wr-ihe bitte.

I>M Swaniweib iit gemeiniglich höher im Pii ibu nXn die

SklAfin; dooh gibt m bcgaterte Ost-NTMDMklaTsn, die

woU Vilgift an Rindrisb Mfbringien ktanten. Wed«r

bdMHlm ifadl tnlden unterworfmaFOntengmUachtom
(•. B. Am im Kspinganjoka, de» t!itainbandn n. «.) rer-

misobl, soweit ihreTöi ! ir
i i Trafff kotuinen, nceb «ach

mit den tributHr^n \\ aljunaHuiUint'ti im Norden des

Bezirkes, dcu l'aiuilieu iles Mbeycra und SiLkamaganga.

Mein Yor«cblag, di« jüngste Tochter dtrB >akamaganga
dem SchabruDiB oder einem seiner Vervandten zu ver-

baintea, atwft »uf TiUlig« YmUadoiabwigkeit Hier

aiebt nMt dh T«rart«k d«i Negvn and dU Eng« anaar
ADschauoBgeii. Ganx andera verhllt ea »ich mit den

alten Sklaven; zwischen ihnen und den Oet-X^as-ia-

ekliiv.-h muß man Linu «chRrFe Grenze ziehen, l-x-tere,

die di» VVaugoia von der Zeit ihrer Auswanderung »a bis

zur Ankunft in ÜBSukumn (Fipa) dazu machten, btibcu

sich im Dlute, in der Sitte und Sprache stark mit ihnen

verschmolzen; und unter diesen besonders die Stimme,

die ihnen im kri«ig«ri«ch*n Qaiat« «od Bantitnm gUchen,

vor all«B di« Baäato, WatoDga, Wsknlangs, Waasenga
uiiil Wutipa. iMe Nachkommen dieser Stämme, ur-

sprüijjj'lich nuib SkUven, gehören hierzulande ganz

und gar zur h'rr.-clienileii Khii'fo und iieirntfu um so

häufiger die Tocht«r der Swasi, als diesen ihre geringe

Anzahl und die dadurch bedingte Inzucht, vor der i<io,

unihiüich den Wabena, Abscheu zu haben scbeiaan, di«

Tarbüidiing mit Weibern ihres Stammaa oft Terbietei

So ÜBMlet siob bei den gcofieo W«k«I««gamadunHa und
iluMtt Sj^en, welche Mätenn Mlweiie im Gegensatz zu

der filteren (ieneration (Saongeo, Peinbalioto u. a.) schon

S« ;iBiwpib<>r zu Mattern haben, die reine WnkuJnnga
sind, eine i-tutthcbcru Anzahl von Sw«sifi;nien idv- (iut^

üiiiien als in den Harems der Uama- und Tawaetegrotlen.

Mit liesug auf diu Vermischung der Ilorrschertamilieu

mit SklATeablnt verweiee ich uif diebeSiegeodaaStMiim-

bftume, in daoen ileb eneb eiae Reibe Ton lltttleni findet.

Einige eklatant« Reisplele will ich hier anfflbron. Auf
dum Thron des Ctamageschleohts sitzt Put«, ein llalb-

hlutiwnsi, oder n:itdi deia englisch -indi-ic he.-i Sprucls-

gebrauch ein Achtanuulkirid (die Rupie~ 16anna

—

dum
KalTernvollblnt). Der alte Suhl ') soll ein VollblutkalTer

gewesen sein; sein Sohn Mtakate stammte von der Njas*

saole, einer TawaetekalTerin , die möglicherwein echoD

Tongablut eatbieit Die Matter des Puta biogegen mr
ein» MtamlmkaddafiB; er aelbat iat slao «na HalbUut,
eventuell schon ein Vierannablut. Mssnngire, der Sohn
Mli.iru!i> und der wahrscheinliche Nachfolger Putaw. ist

nucii unroiner im Blut. Mharuli war ein AcLl;inniikind,

sein Vater Sulu ein Vollblut, seine Mutter eine Mknlanga-

iklavin. Da nun Mssangires Mutter dae Mdendnulifrau

wt« eo iat dieaer Thronfolger ein Vierannakind. Unter

iaen Frauea iat kein Weib aus Kaffernblut; hier wäre

«Iw dM Kaiernblut, ÜMoretiBcb Jadenlalla, in avei Qeae-

laHooen antergegangea.

Der alte Mfaomaaa, dar Btammvator daa Tawaete-

*) Ich bemerke, daO der Name Sulu hicr/ulaDile nur als

Ei«!'"""«"!* . ""'I 7U:«r nur l'iilli* de« allen Fiirsli^n Siläis

liekuun; ist. S.'iiic Muilcr lu> J Njusulii. d. h. «ie tl-Qj; I'm,

Nam«D des tiulujuiuui«i.<i, <tvui Me »itf^ekorte, ud>! den §i«

ihrem Sohn« (jab. Sulu« Vater Njjielu »ar <'in Ji-m Oiima-
stamm Asgvhüriger; »b der «igvuUicb« äuluütamm auch zu

den Swaai gaMrt» «xeit ieb aleht

geeaUeebtea biencalaode, soll ein reinblOtiger JUSer
geweeen aeia; aefai ft>bB C'bip«et& ma aeboa eja Swaai»

Tonga -Mischlinf,'. T'er jetzt herrschende Schabruinji

stammt von eim-r l'un jitimutter, hat somit ein Viertel

Swii-i- und dri i \'iertel l'nnj^ulilut , wie iibürliniipl das

(iescbleclit der Tüwa«tfl derartig mit longahlut gamisebt

ist, daß man mit gruC«rer Berechtigung von einem ToDga-
als von einem Swa^ilSratenbana reden kdonte.

Wieviele dieser Swaaiaadik«mawn i&id nnn wobl noch
im Lande? Dja Fra^ 9^** m baantwocteiB iat niabk

möglich; annlberad nehtig wird die folgeade Aafzibluag
sein. L>ie augusehenate und zaLlreicb-te Fiimitiei im
Lande ist die des öfteren erwäbrdfi der (i.mia. der alte

Sulii Ijinterlieü imdir « ie zwulf Kinder. Diesen (iu-

Ecblecht lebt beute noch in zehn hinzeiiamilien fort.

Die Aufzählung der Enkel und Urenkel ergibt eiaan

Kopfbeakand von ISO; reobaet man binsa eine Reibe vom
FVaven ana dieaer Pamüie, die an Wakalanga und andere
verheiratet sind, so wird mau etwa auf 1 40 KSpfe kommen,
inklusive der kleinen Kinder. Das sweitgröOte Geschlecht,

die Tawaetc im Reiche Hange, mag an 50 Köiifo stark

sein. In Mbarulis Reich gibt es ferner noch einige Gama-
famUion, die nicht direkte Nachkommen des Sulu sind,

/u ihnen gehören unter anderen die bekannten Jumben
Potiri, Mgendea, Nguasaayo uad Htnera Mahamba. Ihre

Gesamtkopbabi mag 100 batragan« wodurch wir eine

Kopfzabl Ton etwa 370 fttr die iwei grOOten Geadiletsbter

erhalten. Zu iLnen treten die Xachkommen von fünf

bis sechs .inder«» Kttflerfuniilien, unter denen Kahogo,

der Sülm des NgUOgU nu^^ dem FiirH'enliaus lier Na-

ngciniayo, der angesehenste ist; er durF .i1h i irjzjger im
Lande, außer Put«, den üim vun sr[iiL'm Viiier über-

lieferten Lumwevogel im Kopfschmuck tragen. Die Zahl

dieaer Familien aaibitia ieb anf niobt mehr als 50, womit

die ft(l«aaeblwma«B mlaiilidiar Deeaendeoa im Lande
auf SSO oder mnd geredmal anf SOO bia 400 K4pfe
kommen. Unter diesen gibt es keiuen einzigon
Vollblutkaffer mehr, wohl aber Bchon viele

Vierlelblutmischliiik'e. Zu dieser kleinen Lert^clieu-

den Schicht treten die alten Skiavengsüchiechter, die

üben charakterisiert sind, insbesondere die Watonga und

Wakalanga, binso. Aber ancb aie aind piobt uUreieb.
Die Walcdaags trefca vfar in den Orenaea von Mhanlia
Reich, die Watonga grSfitenteila beim Scbabrumn. Unter

ersteren sind die grOCten Familien die des Ssongea, Pem-
(idiuto und des Kiijiunk'u. eines Suhues des Unter Hawnya
machtignteu idnna t uiku.4<,i, während Siiongca dein Mha-
ruli, Pembalioto dem Mkussu folgt«. Die^e Familien

mögen an 100 Köpfe stark sein, wohiuzu im Reiche

des Puta noch einige Tonga-, eine Msuto- und eine

Massaekotamilie mit etwa 2& KApfen treten. Im Hangai-

reieb fiadea wir etwa sehn Toagafuniliea mit etwa
100 Köpfen. Das macht fQr die alten Sklaveufamilien

etwa 225 Köpfe oder roh gerechnet 200 bis 300. Somit

i:el!i:)i,'t muri zu einer Gesauitkopfzahl der KriiTeninneli-

koiuweu und mitheiTxchvnden Sklavenklnsae vuu 6U0 Im
700 einschiieljlicl: »iller Kiiid. r, die sich hierbei in der
Mehrzahl befindt'i!. Die^e Handvoll Leute stellt also

heute die einst so gefürrhtute KalTernmacht dar! Nach
ihren aiganea Angaben haben aie in den Kiiegan keiaa

groSen ^rlnate gehabt; die aehwersten naeh dte Familie

dos Chipael.a und s<-iii>' Wat..ng:i im K-ini]pr>* mit den

Wahehe. Krfinkiieiluii, beeundi.'rH der SclisMieitUi lit, tind

sie vndfiicli Ii II t>'i le^'i'ii ; midererHeitH iiRlieii su Feit über

4iJjaliren m eitium orgicibigeo Koruiiiude gelebt, und zahl-

I ciohe Sklaven haben für sie gearbeitet. Vj» ist ein altes

1 Gerede unter ihnen, dali, wenn der FOrat atirbt, viele (!)

•efaiar Kaaif4h«B«Maa ib» Im natlirlieban Tode naeb-

&)Igan; dar Tiid daa Ebda, daa Hawaja, BCbarali «ad ^
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ChipaeU »oll Lfloketi iu die Reiben der AIt«D gerinen

haben. Auch Krauen fol^rteu ihren •rstorheneii Pflr-

Btiuneu. M<iyliclikf it Hip.^.H Vorgan^yas lugegebfn,

— und warum isuilteu uiuli die Aiteii unter diesen Xatur-

Underu nicht durch den Tod eine* Kilr»t«n, der zugleich

eiii ibim eng Terhundeuor Kaiapt- imd Zaohgeuoa««

war, und um den sich all ihr Deolwii und FttUen kon-

xemfariHte, «Urk haben beeinfluggen latMm — MiMbii «r

mir die Lösung der Frage der geringen Ko|)ft(lrln tkueb

riiclil /II gi'lx ti; um so sveniLTfr, iil.i viele unter ihnen mit

Skljiviuntm sehr fruchtliaro Khi-u führiBn und die Zahl

der Wribcr Sfhr fji'oli wnr. Ich upIiiiip Tinliiiclir nn, riiiLl

sie nie stark an Zahl gowetuu üiud, und daÜ >>uiu uacL

der Trennung von Songandnwa TerhftltnisiuäOig wenig

K«nilrap|iMi behemohte,. die eieb dorob die Sklkren

Twmebrtea, die lulm DwdiSdf dutrab Jedee neue Land
binzukaioen. Die gnIltnIiteteB Wfmgaai (Wufmm, Mai»

gwangwara) baeiaaden tateSeblieb ana einem Hinfehen
von Ditetruppen au« Kaffer-, Tonga-, Knlnngablut, um
die «ich Tniütende Tou eiugeboroaen Sklaven, die im
lIand>ini>ii<lion in WangvDiafl'en verwandelt wnrdeo,
gruppierten.

So kommt man zum Verständnis ihres GebaLrens den

Deutecben gcfen&ber. Ein klaget und energiaeb ein>

greifendea AnilMtan dar niliMriwban Lejtnng bat data
beigetragen, den Kampf an erbaten; wie aneb die Nieder-

lage der Wahebe, ihrer gefürchtetsteo Feinde, durch die

I>eiit^oh(n und der Hüt <ler KOstcnhändler, besonders

der lies l7R«phid Bin Massud. Der letzte Grand, wes-

halb •'i'j li.'iuinls nicht gekämpft halivn, scheint mir doch

in ihrer Schwäche gelegen r,n haViPo. Wären sie nur

einige tausend Kafforn- und ultc ^klaYonkrioger stark

geweaaiii wir bitten eicberliob Wideratand gefunden!
BaD die Wadendauli nnd Wanyasaa nnd dieaea ganae
Gf itclilc'ht nicht erfolgreich gegen eine mit Hinterladern

bewiifTiiite Truppe, die die Wabehe ge»chlagon hatte,

kfinipft-n kl iniiti'ii , (huüber werden sie sich kcinH lllii-

»woen gemurht ballen. Alle diese Volksstäniiiii'. vit-lluicht

mit Avit^iinliiue der Wapangwa, hiitten le uller Wahr-
ebeinlicbkeit nach bei der ersten Niederlage im Stich

gahwen. Wer diese geschichtlichen und politischen \'ar-

hültoieee dnrabeehaut, dem wird au«b die Sneaebeofiiige

klar. Vor dem l^fall dm- Kalfem wer da* Tjand im
NoriUv r',-ii r II viiri tl''ii \\ n|>Jint;\* a . ;»iii Nvn^inn vuii zah;-

reichtu kli/infin N_vii5-:i>tiuuun!i», im Siidwfstf :i von ili-in

olkreicheii St>imrii ii<*r Wamatiu.^nt'u li'u(jli:it. Im
Zentrum, iui FiuUgebtet des Hanga, Lutukira, i'ilu und
Luwegu saßen die Wadendauli, im ganzen 0«ten, im
Ndondeiand bii an die Kflate wohnten die Wangindo.
ihi« Termmdten. Der Süden gebOrta Me cum Roruma
den Waniadi, tob denen man heute nur noch Reste

trifft; jMiJeitt d« Reintma traf man die Wayao, in den
R>jrj»]iii>d''rn 'in' XinJi-ns, ••üillii-l: rl<-> 1!ii(uijmIIiiü«i'^,

buüuu lii«: Wuuiuvk vijiba und ihnen verwandte Stimme,
die heute durch die Wabena teüa anfgeriabon taüa

stark beschrankt sind.

Soweit ich die Sprachen d«>r Sttiuima au vergleichen

in der Lage war, eind aie einander sehr Jlhnlieb; die der

BergvAllwr, der Wanataengo, Wapangwa und Warna-
wemba aoheinen mir die abgcschlosscnsteu zu sein. Wie
aber seit alten Zeiten nördlich und südlich des ItoTuma

ein lebhafter Handel To>it t'/f»m Uii zum Nvassu -('»tt-

fand — liiv nlt«n Wanindi des iurstentums Lupumbo
waren teilweise Mohammedaner und schickten ihre Sühne

mich Kilwa auf dt« Schule — so wird auch Durchzugs-

erkehr durch dus mittlere I'ngoni dem Ituhuhu ent-

lang inm See atattgefnndan haben. Der Handel mnJtta

ja Hten Zettan «cbon den Tauacb von Nyaaaa- und Flu0-

Saobea nna dem Earoo, von Haaken, Heeaum und Vieb,

von Oetnide m Zeiten dea Hungers und ala Saatgut

ermitteln. Denn dae Eisen liegt nicht allenthalben, die

l'irnt. n hpleii Vfrschieilon aus, und l•'i^^ll^ ^'ab c» nur in

und um dou Njüssa. Üaber die gruUü Akulicbkeit des

Kingindo, Kinindi und der (^t-Nyassadinlekie, während
die Bergvölker — die aber auch an dem Verkehr t«U-

nahmen, denn bei ihnen lag häufig das hoste Eisen und

gedieh die beate Elanaiaa — ihn Spraaban reiner be«

wahrten. In diese iJInder nun kamen die Wangoni mit
einer Spraclie, ?lie i]r>]iiTiii^'li<'Ii oinmal rcinfiü KiifTer pf-

Wesen war, auf l.ui^fjalintrL'u \\ ain!i_'Miiii,'<.'ii aln-r niiJi diui

Sprachen dfr rntcrworfmipn gfsclmptt lintti' iiml zu

einer Miscbsprucli« geworden war. \\ t'uu iiiecbof Spiss

die Wahrscheinlichkeit, daß „die Wangoni schon einen

unterworfenen VoHnatamm mit ins Land gebracht hiitt«B'',

für dieaa SnlutaiMhapraebe anfahrt, «« widerspricht daa

in dieaar Farai der Geadiichte. Durch das Studium des

Kianto Sfldafrikai, dea Kitonga, Kikalanga, Kissenga,

Kitlp'L imd aiidf-rer Tlinliikti' wiT'Jßii sich die fremden Hin-

fltl«!>u iuj Ktugoul orkini'«!! lassen. Kann somit einer-

seits von einem reinen Kingoni nicht mehr diu lU iIo nein

bei einem Volke, dem beispielsweise die Bexeichiiunf,'i'ii

für die Zahlen 6 bis 9 verloren gegangen sind, su kiuin

man aadererseita meine« Eracbteni von einer Misoh-

apraeba awladien dieaam nnrainen Kingoni nnd den im
Lande geaprochenen Dialektan aiebt reden. IKeMSklaveu-
•prache nennt Spi»s Kiaautu, besehrftnkt aber ihr

Vorknmmen und ihren Gebrauch auf die die Mission

Perauiiju uuigebcude Landschaft Mapos«eni, den Haupt-

sitz des fürstlichen Gamagescblechtes seit vielen Jahren.

In dieser Beaohrinkung seheint mir die Wahrheit sa
liegen. WlU Uin dlO Siedelung eines sklavenreichen

Ataben barnm, ja in Jader Lokalit&t, wo Angebttriga

venebiedener MXmne meammen leben, aieb tan Spradi-

gemisrli liililct, (It'iii Tifintf in iIit Kolonie das Ki'-vinht'ü

al!<-MitiinllK'ti <fiu>ui Mt'iii]n4 luifdriickt. .-u «udi in diesen

l iigonisifdeluii^'cii. InFheflimtifirc «crdi'n dio '^klav«n,

die, als Kinder gerauld. in diesen Kolouieu aulwuchsen
und oft die Verbindung mit der Heimat verloren hatt«n,

diesen Mischmaeoh aua Ilerren» und Sklavendialekten

geeproeben haben. In Mapaaaani beateben die Sklaven

der herrschenden Kaata grtfltantuHs aus Wapangwa und
Wanyassa, blnsn kommen Wamataenpo und Wajao.
• iiitiz »Olli;,'!-' KiliimctRr von dnrt fiitFt'rnt trifft man
S'r,l;iv,-iidorIcr, dii- oft fa^t rein rtu« W .iiiyfi!''<a oder Wa-
luiilavngo oder Wiip.ini,'wa u. ii. liL'-tuLnu. Iticur I'i)rf<<r

haben meistens Verkehr mit ihrer Heimat; d>'sliaU> ülicr-

wiegeu iu ihnen die den Kowobnern Jeweilig ingiienden

Dialekte, wie ich hftvfig Gelegenheit hatte an bemerken.

Auf dar andaran Seile apreeben viele Angebdriga der
herrschenden Klasse die Dialekte ihrer Umgebung leichter

und reiner wi« das Kingoni. Ich habe Redensarten ge-

lii'irt wie „Schabruma amesooa Kidcndauli'' , d.h. "^iliii-

bruma hat »ich an die Sitt« und Spracli« duv Waden-
dauli gewöhnt; „Potiri ameguuka RimatAougo", d.h.

Potiri bat aich in einen Mntaengo v«>T-wanc!<tlt. Doa be-

weist, daD diese Knfferunachkomiut'u kurperlich wia

geiatig in ihrer Umgebung aufgeben. An den Oranian
der Wangonireiebe weiebt der Hiaebdialekt nun gaas
und gar den reinen Urdialckton, und doch sind alle diaaa

Neger heut« noch Sklaven der Herrscberklass«.

Ich meint-, daQ dii-^cs Ki^^iiin, ilas dur Bischof Spipg

als einen Skluvciiidialtikt uuf^teiU, eiti« im Laude äelb«t

derartig fluktuierende und räumlich begrenzte -Spracbeu-

ersrheinun;; ist, dalS ihr kaum der Kegriff Dialekt zu*

kommt und sie von sehr geringem praktischen Nutzen
iaL Denn bei weitem die grfißte Mahraabl dar UaMaaasi-
akUven witd Kinjaaaa oderKidendanlivanMMB, DialÄla,
die weit nnd breit gerade noob nntar den iltaran Oana-
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DeuUch Ringoni

Arm .

B«iD .

Kin|r«r

Aug« .

Ohr .

Uau*
Tür .

muDwa
' Uao

inslu

ktwaru

Koelitapf
Hucke .

HeM«r' •

Axt . .

»inil . .

Zk^K . .

Schaf . .

Hund , .

TmIw
Baum
8tein .

WaW .

Lehm
Band .

likuwa
uukwn

DibilKi

yimvu
i'iflga

kmka

klmnU
lieh«

ki'>un',ri

nuiawati
backen I lima

Ditn Cham

i^Ttll^n . * • .

(Ii'tri Idestpoicher .

Mri«
Mtama (Dom) .

HAlaeti (ElMUlna)
Bohnen
Kartoffeln . . .

M»iiiuk

Altar

jQBl

RKugling

kochen .

K«h«n .

Kriek.. .

tragfn .'

Unterführw
8kkm . . ,

TOD»
kiruru

kinukn^
»aha
malaesi
mandonda
kimungulu
iijumbula
matewele
Zinjugu
nlupäls

kijali«

mtwniia
katuwali

katwana
kujainwa
kulnia
kiga

knlMnktift

tul«
mkoBt

liduna
mufu

iiichawa
Ur»nga
njraagm
kmaytal

ngoDdo
gCffft

mutwa

Uduni, jombi

mwMt

K i»>utu

der Urammatik dei

Bti«hott BpiMj

IlStM
liuoko
liboudo

lukonj4-

libo

llkuta

ninmb«
mlyango
mpttm, vgotn
klwif»
Ilgen
kipute
'AviikgO

Ti ;ombe
mene
imb«'l<li-

garo, imbwa
nsaka
nliund*
nboBKo
Uf*B|t»
nthifn

mchanga
lima
paiidA

wmd»
Dank
kiruru
mabmib«
mK|>emba
ulaehi

niandoodo
iiibauta
manindi
inatrwel«

n)g(>«i, mhinja
mcbiknna,
kamwali

mwnna
ku.iun^a
kubonikk
kulya
kutcMks

KidendauU

kiwun^
Uwoko
InkonnoDo
lukonje
liho

Ukulo
niurnba
mniango
mpawk
kiwig»
ligara

kiUmM
liwago
ngoml«
robuxi

liinbclaelc

garo
gnk«

niougo

mlinnga
lima
panda

bona
kikoko
lilombe
niapemba
ulaebi

in Icir ;itji

niiuaitidt

malawi
njuj?u

mgogor«
mjrogoro
m<'hi)ng«>ro

liivbikana

kamwali
kilembA
jonga
kugcdoka
kulijeKa

ki^rika
jmda
neoudo
gega
huktiwikn

niulwM
jurabe

libnliK

mmÜM

inUi«
kuwogo
lukongono
lukonie
libo

«cliikilo

niunibn
mnaogu
ngoBo
klwig»
ligei»

kTbinM
liwag«
igombe
mbu'i
imb«la«)e

jimbwa
ngaka
ngund»
mkongo
lig&n^a
mhilu
mibijangn
iihaiiga

lima
panda

bUM
chikokwe

I

chimanga
mapeniba

I
ulaehi

' mandondo
iiitDitata

tnanlndi
mnlawi
njugu

I ehambqj»
' nchigana
mbinja
mwali

kalemba
jonga
kugoloka
kulja

> l#rekn
jetida

ngoodo
kunjaiiiula

i-himui^ne

I mwanahottt

auiia
ebiboko
cbigura
lukonje
libo

likutu

niumbn
udjang»
mpMa
«biwiga
ügwa
mpamb«
llwago
Dgombe
mvn«
iiibelaela

libwa
nguku
Dgundn
abibibi
ligBDgk

irna
panda

kiliana

malombe
mapemba
ulaebi •

inandoudi)
mbatata
mayau
malawi
njugu
mgogoro
nogtigoio
mbongoro
mhinja
mwali

mkek«
jonga
kugoroka
kulja
tfreka
hamba
Dgoodo
kutuwala
bukuluwitu

naebi

tisM tm X«Bd« Mbora-
nen PangwuklaTcn,

Kuh Rupi»

kwanaba
luniao
njipu
lilio

njäwe
nganda
mliaiign

mpeaa
nongo
ligfr»

nipaent
liwago
ngombo
mbuii
imbelaele
jimbwa
nguko
ngunto
kibibi

Iigang»
iij bopo

ni»«'.i.wati

liii'.a

panda

Mwiifflgw

mapemba
lupogu
n5n:':dniido

kiiuuu^'jla

malawi
njugu
mgagum
rogog«to
oifann
kaasikana
kamwali

mwana
jonga
goua
kulja
pdka
hamba
JimU

liduna

Itlanga

nyanga
ku^td

ntionen ihvus Verbreitung habm'), und Tan u :>
,
vom

Sultan bia zum btilra Sklvtm, rt/iOmehtu beut« schon
KkwaluilL Über dm Uripnuig dwWorta KinntB nach
•in .Wort. Di« Kallcrn nennen den Rklavcn ah»wa; die

0»t-Kfa*s«(rtilinmt Mnndn; die Wayao Kaporo. Bei den
Wjil.eii.A bi ilit tr all. i ling« m.Hutu, docL sind diu W;,-

li^imi ^'uijidb iii d«u Wabeua nie in das VerbAltnit ätsi

Herrn mm Sklaven getreten, sondern nur in ein lockeres

tribnl&rat Verbttltnü. Ks iat dasbalb unwahmheinlicb,

*) DaO die oben trwftliaten WafauiMi itr ülufiietaMr
dm Klmta genannten XiMbdialelit ventäi«n, bt bagraUUelk
Kit wird von Kingcbon-n«'» (!<.'8ai;t, daO rir in der ÜMMt-
«ache Kidendanli (Kiagia<l''>) »prächen, und alle ventlima
es, TTiir piner iCutat von Kipogwn und Kipnngwa. Die enguwi
8klnvi ti l^t l'nepo iiiul »«<»»r Familie •pf«ch«I din dU
Kiugoni m«hr gder v^nigeT lliokeubaft.

dai5 sie gerade ein «olohes Wort aus dem Kibvna &bsr*

nonmen haben aoUtaa. Dagegen halte ich «• fOr mfig*

Deh, doS dieaea "Wort vmi den nacb ihren EniUungen
zuerst nnterworfenaa Bmto SAdafrUtn« alunnt; tAg-
lichervreise haben »neh andare Weet- nnd fltlil-yyamni-

stäimiiii iin<s«ill>e in ihrem Sprach ^elint 7. I'h^ Kin^roui.

lia« i'ine kleine herr«cb«nde Kaste Ijoutu irk-Ii »l- Misch-

^l)llit!ll^ Hin di'ii Piiriitfctopf «pricht, h;it, aiiiinr mif-r h«-

dingt wissonscbnftlicben , keinerlei liere«litj|trang mobr,

von den Fremden gulcrut zu werden, und aadl dn*

Kiaautn bannnnt« Misohidiom, daa aeiinen UnfMiing ia

aihar knrMB. jatst um Abaeblnfi gakommenan Perinda

des SUaTnnubea im groflan bnt, tat «ertlos fQr den

Oebraucb de« tigliclien I^h«nf. MUcbtig dringt das

Kiswalich' ins T.;iii(i; h.'iitf M him i-t s. Iiji- \ •rlin-Uuui,'

eine derartige, daU man die Erwartung hegen kann, dali
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Boche riohaii.

M in kurMr ZiH Kingoni, KiMatn and im anderen Ur>
diitlakto d«e LnadM aberaoluittai wird.

Im Banfe des Fonchers, d«s MUaUnisri oMf e> Ueg«Di

fmm im Aiueterben bc^rifTenen MimbidiomeD neebzu-
forscben. ly«r f\'-rtmU-, Knufiiuina und PHanrer braucht

sie nicht mehr; ja nur durch weitMte Verbreitung des

Kiawalieli kann er die dem Ijnnde beiforaleliend« Kvdtur-

entwiekelung fördern.

* m
•

Um das stark fluktuierende Element im Kissutu und
die Zu?<atijiii<Mi''Otzuug zum größten Teil an« di-u :iltrii T'r-

diolekttMi zu zf'ijjen. !jebe ich eine Listo von 55 gcbritucb*

liehen Wut trrn in h iiiLrotii uri>l Ki-^sutu duH liischnf« Spiss,

sowie in KideuduuU, Ktiundi und Kinyas^ift; dieKipangwa-
liste iot mir leider abhandou gekommen. Dem angefügt

hnbe iek die Anedroeksveii« eines Nnsi Ruiun genannten
SooogaiwkUTeB, dsr in miMB Dianten wer. Er ist t«

Uitgoni geboren, sein Vater war ein geraubter Hpangm,
ewne Hntter eine Mnyaasa; seine zwei Fronen sind

Wanjassa. Kr ist aufgewachsen und wohnt noch west-

lich der Matogorohüget , etwa 15 km Luftlinie von Ma-
posseoi. l)i<;-fr N-i^t Rupia scbi.'itit mir Ki-isutu zu

sprechen. Unlur daii 55 Wörtern sind in »einer Aus-
drucksweise nur 12 dpm Kiugoui entnomiuun, 31 aus

dem Kidendauii (Kingindo), Kinindi und lüoyassa. itte

abrigen 12 Wfirter wird man größtenteils woibl in Ki-

pangm fad«. S6 Wteter saia«e IGsehdiatsktst anid
Tersefaiedvd ton dem Kiisiitn des Maebofs. Nnss Rnpfa
sprielif miJ \<'r.«teht aber «hl-Ii Kluyas^^l, Kimuiaengo,
Kiiiiuiiiiiuli ui-ii Kiswaheli. waliiHinj i-r bohaupiet, Ki-

ii,inf;M n i.ichi zu knauun. ^•lOM_^ für l 'nguni typische

Iveispiei lieüe «ich im Lande beiie))ig vermebren; iob

denke, wo ein Wortgemisch »ich derartig nach Lokalität,

Abstamunng nnd Umgebang des äprecbenden verindert,

kann nao kann von eineni Dialakt reden.

Bflcherschaii.

P. Rei^ell, Sa* Biesen- und Iiergebirge. 132 8«iien.

Mit 99 AbUidangen und I Karte. (XX. BnD<i der von
A. Beobel benn*gC|;eli«oeu 84iinml»ni; „Lnud und Leute,
Mnnographieu inr EnHuiuti^".) Hieivfald und lA'ipzig,

Vvlbaeen 4k Klasinj;, \»0!>. i H.
Üer Verf»>>»er gilit rtinU.-ljst in eii?ii:;en Ka]iitelii eine

laii'L<:'<kiaiiil)oh« Übemirhi i :.»riiUrii,if' Ii. ti-' I ' h yriojfu^'mie dm
l<i<rsen;;ebir|;e«. ceologi-icher Auflxiu de» Rie>en- uud (»er-

sabii^e!, Klima, Kiedenchla^e, Bevölkerung), sebildert dann
des bergebirg« und beneftreibt at* Tourist da« HiHchberger
Tal, ein« KaiiunvaadeniDg aef dem Bt*s«Dg*bir|re, Waud«-
nugcn aat der SSdseite imd im Bnlier-ICatzlMehgfhiriie.

0<-O)^ni()hi<cbe , biatorische, wirts<'hartliche, vulltükundliche
Uewerkungrn «iud iil>erall vinf(u«treut uml zeugen von voll-

Pi^ Seh 'I' li'jifeu lie•^ ?4oli[eHi»; Ii t> .liiLi-i-Kri; Tit-ti^r t;f< , ihn

Altj«ktjt'lii;ii viulu l.tuM'iuie aiilockü'u und ihueu herrliche
Wandi^rfreuden l»Teit« ii, wrrdi-n dem Laser mit Weg«'i»tiTUD)c

vorgeführt Uiespu- uud Isergtbirge weisen scharte KoalraxU
anf, lobnead aber sind beide in gleieli bahem Hafle. ao dal
man jede« Seiveher de« RleeengeUnce* raten kann, rieb ein

wenig aueb iu dem eiti^AUen und vom Touri»l«n<:triiin niebl

aelir stark nberdutetcn Iseri^birxe uoizuiiehen. Hi> r/n ^v|rd

das Buch icewifi anrt'Ken. IMa Ksr'f rnr^tatamt dem Audre«-
»i'hfn Hniidftllftf. Hie xahlruichen A i." il.l ia>r«-o. die alle sehr
scb<in sind, macheu dn.i Burh ge« i «iTiu li n ?ii ninftn AHntm,
zu einer prächtigen !!imii' : uri[.-><(^!iti-' fur |i ili-u lic^in dT.
Erwünscht wären noch einige Landschaftobildir :u«lu .>uä

4<m Iiergebirge geweien, x. B, eine Aneiebt von Kkin lser

att dem elmrakteriatbebsa Baialtkegei des BaeUberges.

Benrl Deh^raln, I/expansiuu deslloars au XIX* si' cle.
433 Seiteo. Mit m Kurl, r.sk'i/yi'ti. Pur;«, !ii»rhi-u. \ Cie.,

1905. :i,J"' I i

Di» Literatur 'il"-r dn' (ii'trh-.i-litv Siiilnf riKic, du' •> ilirand

des Durenkrit'KeD hfi' rnJiT^i i:. I,ti^;l;iii'l Win n nach
mei«t taub« lllüteu trieb, in heute rhu/ abgeflaut, und so

keauBl des verMsgeade Weik aiemliidi naerwartaL Ms»
kann es indessen keineswegs bberttailg »eaMn, tunial fSr
fTanzüüiMrhc Leser, für die es ja iu erster Linie tiestininit ial;

denn was während de« Krieges in Frankreich über Südafrika
l»c«chrii-l)en wonlen iM, gpht ülxir das unmittelbarste Tages-
liedürftii« nicht hinaus, ist noch fl;4cher und »chlrcbter ge-
wesen. 5i!» '»ji« damals englische Tages- und Oelegeubeits-

«chi :fl i-i:! T ;'..l;ef. r! h>)ben. DeUörain da)?egen hat in diesem
Werke etwiks von dnuerodem Werte gascbaSen. Gestützt

a«( das «aigleiehende atndiOB «ob QnsNca vad Ulerer, guc-r
hiitorisBlier llBTitallvngen liat er in objektiver Weise, uti-

beeinfloCt durch die Stimmant;rn einer die Gomiiter nufs

hnchsln errcit«-nden Zeit die Orschiclile de» holländischen
KIt'iiientes in Siid.tfrika von d-r eriiten Betetxuiii: de» Kiips

durcb dir Kn(fli«nd< r <17;>r>) bis 7ur Anerkennung der bpiden
Kii|jiiMikrn diirnh <lin!<!inrl Hiver 0>nvontiun und den Vertrsg
von B!< i-iiifi iiti iti il> J lizw. lÄ.St i und der Heiifdiungm
dieses Klemeute.a zu l^nglnnd bebandelt. Hierbei sind die

wahren Grnode fiir den ersten Trek (nach Natal) klsrvr er-

kannt und sofairfer bervorgehobeB, als es uns sooat begegurt

Ist: sie üsgeo weniger in der Tatsaebe der sagUsebsn Herr»

sebaft an sieh nnd In der BebUfgnng der Holllader dnieb
die Art, wie England die Bklaveubefreiung durcbfttbrte, ab
in jener verwerfuehen I>ulilik, die die holl.'indiscbeB Orcas-
bevülkerung gegen die Kaffern nicht schützte, ihr aber ru-

eleich dio Selbsthilfe untersagte. Den BeacbluO des Buche«
bildet «ine BibUegraphie mit knrsso obarakUriaiereDden Ue-
meikvngea, 8.

Mnndns Rems. Bin Beriebt Amerigo Vespaceis an Loren»
de M«dici Ober seine Reise nach Brasilien In den Jatiren
1 .'>01/tf2. In Faksimile nnd mit Einleitungen herausgegeben
von Dr. Emil Sarnow und I>r. Kurt Trübenbach.
(Drurke Und liolzwbnilt« desir>. und 10. JahrhunderU IX.)

SlriiUburg. Haitz, l»OH.

In der Stadlbibliothek zu fV:\Ti?ifiirt. liVrlmTiiit vi,»)«

•p!'ene I>rucke besitzt, i«t %•• r i irn,'iv. .I.iIilmh .iw In>-

»nsguba de» Mundu» Xovu« v,.« Vn«|jucci entjeclil wuriien,

von der bisher nur zwei Kxemplart-' bekannt waren, iu Un-
vaua und im Uritiscben Museum. Der Fund ist daun vun
£. garaew, BtbUothaUr in Frsuktert, in VerUndnng mit
K. TrSbenbaeb, dem bekannten TcspimiflBnelMr, puUbtieK
wortlen in einer aussezeiehueten Kaksimileaosgab't, die in
dem HtraBburger Verlai; von ileitz hergestellt worden
ist. In der Kinleituug weist Saruow narb , dnß d«T I>i-iirk,

der ohne Angabe des Druckers, de« Our', un.l .1. s .Inbrei

heraussrekommeu ist, von Uarckhusen iu iSo»ti«;k, v, riiiuiiich

i.'i'i ', v,.ranBtaltet wurden ist. TrülwnbÄch jfibt im zweiten
leile der iUnleituug ein« Iklassilizierung der 13 lusher be-

kannten lateiaiseben Anigabc« de« Mandni Mems. 8U««nd
empflndat man es, daA er iHe kntxen Beselchnnngen f8r die
verschiedenen Briefe Vo«piiccls, die er in »einem l'rogramm
(flauen i.V.)eiugeflihrt bulle, jetzt l'zielli zuliebe umKeä^del^
bat. Dem Leser wird die 8a<-hp dadurrb KHScrurif^nllfeb er-

schwert. Trubeubach nn!i'i«oliL-iili t i (iruppHTi iinri-r t'-;\n

elf ihm gi-naucr 1>oknnnli:ii \ ui^-nli -n , in li;. \v-iiii," i ,;i.te ge-

bort der HostiM-ker Dnicl.. l'n"/ _-. i wniur Vi r;;lt ii h\uiß ist

es Trubanbach akier mich nicht gelungen, da» gegenseitige
VerUUtnie der veneWailsBsn Anagaben vOilig aaHnklirsa.
Man «rird dabei vlelMebt aneh mit Nutaen die reiBidncde-
neu antleren Otier«euroi>geB, i. B. die deutcchen, heranziehen,
die selbst durch die andere Bprache hindurch ihre AbhünL-ig-
keit verra'»'» Wviti<rhin geht Triibeubach auf die Krage
nach dem l" li. i -ri -i-r, d<-ni Km|if«ii::er und dem Bestimmungs-
ort de« Brieifi lin; der iocuiidu» (ut<<r)>r«», der sich in

manchen AusghVjn nl-^ I '-üis' - iio;ii I. i^t vm,. Major end-

gültig als der Doniinil^aner K'ra Giutiinni Giocondo aus Ve-
rena IdenttBaiert wordok Oer JEnpOtaMr «-ird in dem wert-
oUiten Dniek, dem Ton Lambert in Paria, Iiaarentios Petri
Francisci de Mediris genannt (dsonch auch in maneben
de«itwh<'n Ülier»etiungen) , ilnhnr knnn e« nur L'ininzo, der
Bobn Voll I'ierfranresor sein, wie sohi>n Biitidini erkannt
hat. Der Bestimmungsort laOt sich nicht so j^ennu fest-

stellen, am wahr»cli<-inlich»teu ist. daß Vcspucci den Brief

im Kriibjalir ir.Q.H nwh Tnri« geschickt hat.

Fiir die Vi'spucciforschun^ i«t mit der vorliegenden Aus-
gabe ein Denes, wertvolle« liiJfsniittel KeschaSen; je mehr
olcbe Faksimilia enKbeinen, ämlu mehr wird die Arbeit

erleiebtsr», da es bei der anterordenlliehen Mtenbelt der

I
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Kleia« Nsokrichieo. am

OriKitiale iii.iiitr u ir wenit^en möglich «ein wird, diese a«ll:<il

lu anlertuctieD un<l zu vorgleiobcn. So lind wir Ofroua-
pitttu oud Verl«gw SR groflcu PMk v«iyfliobtcit>

Leipzig. W. Buk«.

Prof. Dr. E. 8ck«Uwka, Ueolugmclü: bild«r von der
«amländischen Küste. 4) leiten. Mit &4 Abbiidungen.
(SepariOaUlnick «ui den ,8c)irift«n d«r PUyaücalituh'öku-

aomiiebeii Om«IMMf»*, «ft. tahigßag.} XOnigtbarf i. Pr..

Vittelm Kodi« IMtS. S,SO H.
D«r wlteJiteh» Stnnl liMat mit mtn» Wnuik vnA

Baialbaft«! d«m Oeologen «md Q«ognk|ibcD wlt d«n Iii'-
reichfo Beiucberu der dortisen reizvollen LandRcfanft viel

Ueschtentwvrtes, und der \ ?rf»»er bat duabnlb die vor-

li»>g™rli> klnre unJ fibfjr-ilrliilicli«- Abbun^lnsisr »twolil im
Iiiiiin--'j« der Fachleutä wie lUr Laieu ge*, titi' '.x u. Zuii^ich^t

wird iIai );w>l(igwh' Altor dir dortigen tertiüren und dilu-

viitleii Srlii>'lil<!ii tn'T[iri rhiTi, ilio in dem tneiüt nitckteii Steil-

»bfaU der kuicte tu nllen Kiuzelbelteu dem Beieliaucr vor*

SkttunkoManfmution, von dSotn vmA 8«li«nwl«ii di« «ntn«
lieber dem tTnteniligociin, diu lebtU-re wabriicbviiillch d<<ni

HiocAu angehilrt. Fiir diLi Diluvium ist der Oeschivbemergel
cbarakt«ristisch. Sodann behandelt der V- if.ism r die Scbtch-
t«oat«>rungen und lAickvn im Tertiär, ili'- m virlen 6l«llen

der Steilkillt« »ofurctm, UDd deren UrMcbeo, Obwohl da
~ ~ müh ifktanMwr Art aMi ftttand

ni' j^in (Behrendt), »o Hoden nach Hchi'llwien jene Unt^r-
brechuugaa «io« etafBcber« Erklärung iu dwr zarttöreaden

TMgMt 4m ütoBUBfliMi Wwwn> ffprimr winlak dn Var-
turner ^mtt, iatt dwoh dan Dmok d« TnlMidtltM und
durch die Enlltutun^ davon bei demen Schmelzen Stfironeen

hervorgebracht («in niiimen. ScblieClich erörtert der Ver-
fnmpT die Zersti^<njng der aamiftndischen 8t<!i!kn«t" , «-r '«•-

ri ht die L'raachen und den Gang die»« l'rii/'-^s«-, i iullu h

auch da-H M»0 der Z*r»ti^rnTi!» Vi»r!iiitwi>rtlio-li üiii<i dio Taj{e"-

wäsaer, die (Quellen, d»^ Sii kei wuhi, i la Verbindung mit dem
t'ruai («pr^^enUe Wirkung) und der Schaee«elim«Ue. O«-

OcMhtolMiiNrdrel varderldidli. Id daa «arttlr«!! ftsliiebtMi irt

infolge der (grabenden Tätigkeit des fliuBondon Wassera dl*

SchluchtcnbilduDg bejioadera kräfsj» Weiterhin /.eratört «ueh
iIt Wiü'l und endlich das M><r, Ihi/it-rcs iHrckf und in-

dinsU'-- uii;'.elbar, indem es dtu doii Kiij der Hteilküste

Mhntriinden Hcbult wegriiumt uuil du''. A i iniisi.M:»rdien den
y.utrrt < rkichtttrt, uniuitt«lb«r mit »ei:ii-:i Wi lirn, die den
Strand angreifeu, uuterhi^eu und zum Abstürzen bringen.

BaModan jgrhaawd aiad dl« JaaaatMaam diaiaa dahna
fwaaan. Otar daa liii da* fnrtcktntau dar Baoilaada-

klixie kann MuUwIaB aar wenig flklieree miueilen, und er

enipflehU dleiBB PÖakt nllrarer Onteraucbung. Alle dies«

besprochenen l''<)rmiiti<>n''i'
,

I-a?«riiri!jt-n, Viirw !'rttinui>n, Ss~-

rUDgen und Zi-n«!' 'rUriL:''!' \'' t^i-l-'i. 'i-m Li-srl 'n |^ri>Uc-Ll

Zatii gelnngeuer nud charakteriattBchar Abbildungen nach
vot^aföhrt* T*

Kleine Nachrichten.
Mdmk <w bH QfuUnaafabe ioMalUt.

— Bamoa-Obaervatoriuni der (iottinger Oesell-
•ebatt der Wissenschaften. Das mit Unteratützung
PreaO«na und des Keicbes im Jahre IO"-; in- h'A'vn s-<»nifene

goupbysikalisch« Observatoinuii -ti Afin i^i, \^:<^ »ir dem
»oeben erschienenfn flfri-hte di> KiiiBtüt* ijehaiu.rat Wag-
ner In den Nai'lirir!it<n d'M- K^'l U<-aellschaft der Wissen-
Kh&ftau zu Oijttingen, tieHchiiitl. MitteilUDgan 1903, Heft 1,

«DtaMknen, im Tatgmanan Jahre in ala neaaaStadinm seiner

Eatwiekalaiif galretaii. ünprUnglieh ab ein tampotim ge-

dacht, bitte es nach zweijähriger Wirksamkeit im vrrgaiige-

D«n Jahre aufgelöst werd^'O 8i>llen, wenn nicht iuzwiseben
von verschiedenen Beiton Stiiiiuieti laut geworden w&ren, die
sich für eine Ulugerf Dauer der dortigen Ueobachtungen aua-

aprachei). ßeaundera in Äeisinol?^sn^rH*"r Hm^fi-bt ist die Fort-

dauer der Btrobacbtungen «i hr wri:;M-lifii?w > i t li.^ die bii-

berigen Beobachtuuguo ergetx-u haben, daü die Lag« d«r
Eidlwbeiiit«üon auf «faMT IhmIi dia eteanMUa von «ailea
OiMui niegeben ijt, igMtnrMMlU mit HlUolearapa and dem
iradtn Japanischen KrdlMboillierd auf dem größten Erdkreise
Hegt, für EntbillluDg eeboiolagiicber Probleme hervorragend
l^finstig Ist, Außerdp!?? r**f^t«»n l-r^nrilrr« dit; .-imt-rikitiiiHi'^iöii

£rdmagnetiker unter l iihrun:,- vm Dr. 1.. A. l!;iue[, de^ rhef«
der .Division of T.Tr-'«tri»l Magueüsiii, IJ- S, <'.ias', ;>rid (ii-u

detic Burvey" in Wu^luiigton, die uiiiiiiti-rliriiL-li"'n(; Furlf rli-

rung der erdmagnetiacheii Beobacbtangcn auf äamoa für eine
Keihe von Jahren als £rgftiuaag 4ar ArMtaii, dia -wn den
ueugegriindvteu «werikoiäscliea fitatidoen im SitllaD Oeean,
auf Honolulli and den Fhilippinen bi'gonmm sind , an. Die

OntnliaadlanBan der OeaaUoebaft dc-r Wisaeuscliaften mit der
SUattregietung haben ein recht erfreuliches Krgebnia ge-
habt. Allgemein ward die Notwendigkeit der Aufrccht-
erhaltung des Samoa-Ob«erv;<l<iri(nr!H von dputifhür Mfe als

patriotische rnicht nuerknimt. M.iu ni- reiu, d;%ll d>:'

Kosten der Erhaltung für wuilvre fuui Juki«-, 1»U4 bts imii,

Ja Aaaiiehtm nehmen suien unter /ugrundelegung einei jthr-
licben Bedartl von -i^uoo Id., die zu gleichen Teilen von
Preulkn und VOm Py^l»"- getragen werden. Die Angelegen-
heit i*t inzwleebob atatsinäOig gvordnet nnd damit der Kurt-

bestand de« ünternehmeus in dankenswerter Weise endgültig
bis I9ü8/üt* gesichert. Verwaltung und Beautaichtigung der
Station vprhieit*!! i-^.nT wi«' bisher in den Händen der Kpl.

Ocaell-oh.ift di-r WisK. ^si'liufl'Ti in tii ittiii).:i u . ihr zu diix ti]

Zwecke ein dreiglnstingas Kuratorium goijild(-t hat uiit den
Mitgliedern Oebeimrat Wagner (U<<achjlflxtdhrer). üeheim-
ntBieeke und Pri>f. W ieobert Aufierdem ward der Oou-
Tananr von Samoa, Dr. BoK, «naoltt, dwa Koratmiiun bei-

Der bisherige Observntor Dr. Otto Teten a erklärte sich

bereit, die Leitung der Arlwiten des OlMervatoriuiim bis zur

Aakuafl einet £imttin»oii«e torUuffihran. Am 10. Januar
dbm iakm ithmti?'» dana Sr. Fraas Link« aua Halah

atedt, der in den Jahren 1902 bis IflOS Aisixt«ntain geophysika-

lischen Institut in Düttingen gewesen war, offiziell die Leitung

de» Olwervatoriuma. Dr. Linke brachte eine ^tdC? Zshl neuer
Iti«ti iiuit-iito u'..d Ereatzstiicke mit, die sich tu sondi rs auf die

Erforschung der Iiufieloktrizttät beziehen. Ii«t«^iut aeit eint^r

Reihe von Jahren werden in OMÜngen durch Dr. Gerdieu
im Auftrage der OeaellMtliaft Inftalwtriache l'nteraucbungeit

angaetallt. Ala teehntgehe« Bitfwrhalter der Station erhielt

Dr. Linko «Inett Iwwibrtea Matroica der dent^cben südpolar-

expedition, Albert Poesin, zagewieam. Dr. Telena hat seine

Tätigkeit am Ubservatorium mit Ende Januar dicics Jahres
oingofolH. Im .\iiftra?e de» Ofiuverneroeuts hat «r »i>-h in

d<'ii (i.lL-iTidfii .M iiulfM Ulli der Einrichtung nifleiindM-i^cbcr

Htaiiouen iu dem Archipel der äamuainseln beschäftigt und
iat im August dieeea Jahres nach DeutM-hland zurückgekehrt,

um nun an dl« Bearbeitung der Ergebnisse seiner zweijährigen

geo^likaUidm Jhmfaaobtangao n gehen.

— Thomnont Heise durch den Norden Neufuad*
Inuds. Im Augustheft des .Ueogr. Joui-n.* beschreibt II. C.

Thom^ ir. <:iiip \V;u;r1i riitip, dl« er im September 1»04 auf der
N^rdlinlVn,-« 1 von N- ufuuJland auageführt hat. Sie bej^ann

lu d>:r Ilii:,ii<lirii uni fudeto in Port Saunder* bei Ilich Point
und hnt eiuifie ii^':ätzb«r« Aufucbltisse UbeTdae Meber sfeBilieih

unbekannte innere der Halbinsel geliefert, wi« aus dar dem Ba«
riebt boigagabeaen Kaita arbaUi. Dieaa hat Bowtey von der
NenAindUadar Oeologieal Siumy nach den SUmen des Reisen-

den und den anscheinend zuverlftssigen Angaben des ihn beglei-

tenden indianischen Trapper« Michel entworfen. I*as Innere

ist r. ii li :iri ^'''-Ti, die dort ,1'ond»* genannt werdet). Die aüd-

i: [i'M ;>«KiTl der Hunilier, der nicht .dl'iii iiu» dem
Adi> s ruirl (p >k immt, sondern auch noch einige von weiter

her jLii;riii:it-r;de Arme «mpf<<ngt; »o entllieDt einer von ihnen

dem htag Pond. Dieser und mehrere leiner Xacbbarn sind

ant der Karte laai «nlenmai niedergelegt, ferner Im Norden

der so FlUen da* MtM KOBM (Naabirotaditt) sich ausdeh-

nende Lake Michel. Thomson selbst hat ihn von dem Berga

leider nicht sehen können, da das Wetter nelielig war, aber

er i»t von MirJsel — ti:i<<h dem ihn Uowley getauft hat —
utBfiiliri ii und V 'II du—ui der zahllosen Inseln wogen ,8««

<?*>r liteihuiidt rt Itjseiu* benannt worden. Die Läng* «oU

di' ]<r< i'.>' l'i'< 23 km bi-tnigen. Ein AuafluS scheint nach

der Wiiitebai zu gciien. Eiuer der weatUeh vom Lake Michel

liegenden Seaa bat da« Kaaan Thom»>n Lake erhaltan. Daa
durahzr>gva« OtWal iat Tialfacb arigenanntoa .barnn land*, in

dem die Baaa tief eingebettet ^ind, doch fehlt es auch nicht

an Wald aad Wiesen. Entgegen dor herr>chenden Ansicht

hilt Thomson es für Schnfziifht ali pff:^'w»t. Weitere «einer

B«m<'rkungen betreffen di>> l i-rl-jl" :i- c.inl.nu' n zahl-

teteb vorbanden eein, wrnigitens traf inan auf zahUoi«

nbitao. BInb aiad noAb btaigi «Ahrand dar Kbar oad
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4tr Wolf m> gut wi<i «r«c)iu'iinden aind. Der (rBh«r iiieht

TWlWBduia Luchs iat aui Labrador einsewitn()rrt. Der ka-

nsdiwh« llnw, siif N'-ivfunit-nrtrl rsMiit p<"n«Tini, M hiMpi«
viu6r St-ui-h^i .iithr -MMfi-M <;f\i\:.rii-M., V,i;_'»-tU*li"u is" .*(!.

u

lieh, Kt'jiiUieu und Amphibien «ch«ineu lu febleo bis auf
FröMhe, die vor «is pur Jitlmil b«i Bh Jokiw !
worden ninil.

iliin , WiaMjtliM-hftfllich' ii Ml-

• t:' i:iaDn eine Studie iiln i

— In

Dr Ii W .
t; mann eine Studie iiln'i ili-- [' ii- :ir u il

tiknleo lemperaturverteilung im Weltmvera, unter

bMndmr BMNtckuMktigusff dar WlimtliiiUMac, wrtllmilkiltt.
Toa 4«r fto taiiwr Aiumg BuonMihr »mU ia «ha .Anmi«
«•r BTdragiafllib* (1905 , S. -iOA) «r«!hi«M W. die

TampmlmrMrMlniiK im Weltoiecre «ind vor •Uam die

Mi'i-/i»«iitröBiungi»D und die Diffusion de» Wumu^rs von Be-

lnif, wieviel dnuebeii di« Wunne i e i t u n ^' tt\x Ciewlcht

fall'., f-nts-^r »ich «>;»!!?!• «usarer SehKtiui k: Hi.i netit die

Arbeit ••ii], iniii'iii ;uif Oiuiid einea von ri:i>> ai f^'hou ^-e

löetan Witnucpp'hloms einen exitkt mathematiwhen Au«lruck
ia Vnrm «imr OMeliuog iiM*ii«t, di« dan SnumtotaCBg
Kwtielun dar llefniteiiiiterator und der »b konttant m>-
Senomtnrnen OberAnchentemperatur unter Berücknicfatii^un);

r» Ab)it»iid<M b«lder, der /riulnuer diu AUKgUich«« und der
(ibysikaliKben KiKen^chnflen den Wnimerit dnralellt. Bei der
zahlenmaCigen Auawertuiif; diese« Ausdrucke« hat aich als

wichtisfut*!" Rf-mUn? crjrr-Tiea. rlnO die Mrtwirk utif; i!fr WSTm«"-

Ton to untergeordneter Ik-dvutung iat. daO sie vernaehliUsigt

Or.

— Ii:i lieogrnphical Journal (Mai 1*05) fiD'let >ii h "iiiu

Kehr iul«r<>xsnnt« Xua<imiueuHt«Ilang von Cb. KiiU>t. uixir

WHaserreierviiirs in (ilatscliergebieten und ihre
Ausbrücbo. In einer aUscmeiuen tUuleituug werden die

dni ttOgliclMii nik dir Bildai« aolalMr WuMTbririUtar Im-

•proelwD and mut dl« WuHnn«ng«ii lüngawiamii, di« M
eiueni solchen Ausbruch in T;ttigkeit treten, >owio die Wir-
kungen, welche diese Wasseruiassen üulSeru ktinnen. Der
Uaupttcil der Arbeit bietet ein«« nmli d'n i!r»i K:U!en ilpr

Entstehung geu8li»cb geurdnotu un-l , s. vi,.| «ii lum ti i; -n

können, reobt vidlständiga Zusammonslcliutig der Kii|<eu»utiteu

ületmherkataatrophen und Uletacherseen in den Alpen, in

Morwiigun. ialaud, bpitzbargoo, Uröolaud, Alaska uud dem
BUmIi^ Sut SsUiit w«it( Rubol uoch «a( dl« K««l«ti'
Hlira, üulNMHid«f« tnii«|mrt}«rcnd«D Wirkangen d«r Olet-
KharsMiiusbrucb« hin und wird darin durch eine anacblieUeude
Nut« vi>D Krcshtleld uutcmtiitit, der lOrfahrungen von dorn
hekannt«>ti Atislrrucli .Icj Devdornkigleüichera Iv r;uii-^'hend

die Mi?iiii.iii; inüfit. (iiiLi vielleicht wnucber li-.'v uii liu^; lie-

gendeu ,iTrati«:bcn' lllöck» durch einan darartigeu Transport
ul ««iDaB InatiftB Lacarptots gakeauiMa ««i. Or.

— Di«Aiitbropul*>gie dar Mi«d«rlllnd«r Ut naeh
nicht gvniigt-nd b«)ir)>eitet worden, und eine groDo amtliche
Aufaahme, wie *i« iiezüglicb der Farbe der Auge» und lliuirv

bei den Schulkindern des Dvulacbeu lleiches, der Scbweiz,
Belgiens usw. erfolgte, lii-gl für Holland nicht vor. Der
Wrrklor de« iinat"nii«i'b«'i> liKlituts in AmaCerrlani Dr.
€ H< Ik li»t daher di' Iie

[
i.'. iiim in die Hand genonnnrn

und für einzeln« U<!gund«n Aurnithmon gemmcbt, diu schon
SU «iniffM SehUbMli b«nehtig«ii (Bnil. aoe. d'Anthrop. 1904,

p. &Tt). Na«h allan liabarigen 'AmuthnieD «erden di« Be-
wohner des Künigroiclii'K der Niederlande zum seruiauischen
ütanim gere<cl)n«i; dieie« irlfTi auch, wenn mau nur die

Sprache iH-acbtet, zu; aINtin sobald man auf dii- Körper
beachatfeuheit eingebt und nur den blonden, blauäugigen und
langköpflgen Typn«! ^f^^n »jfrmi*nt'ipheii ^'.ftrR*!h^pt, so tr-

g«!tien «ich iuncrh^lli tii-r ru' tlni hii.iliM-hfi- lir\ ..Ikt runi; ^larke
Abweichungen. Schitu di« beitl<>n ha«-««, de Mnu und l-ohner

haben darauf hin^ewiisen, daO in verscbieilemn (ie);eudi-n

Uoliaads «ine ausgesaichnet kurzkupöge JievüUiaraug wohnt,
dl« d«r garmiukiMlMaJftaM« tüoli( aiig«nelia«t wardiui datt.

DMh iit Mdar Übersieht der Ka|ifindieet Mr dl« ver-

•ebiadencn Provinzen des Landes nicht vorliaitden, so dali

ein« Abgrenzung der Bevölkerung nach )<B<i«en noch nicht

dnrfliJtufuhren iat. So vii»! kimn »lier «chuu g«jKi*Kt w<ti1h<\

diill die Kurzkopfe in den stidlii-ht^n Laiideateil'-n ;/>'.'I:m.<I

Nord Br^bant. Limburg) vorherr«cb>>n, und dali hier auch die

braunen Augelt und eine nur iniltlero Köri>«rgr<>Qe iiber-

wiegen. Das zvigl, dali hier der Homo ulpiuua die Oruod-
lag« d«r Bavolkaroag taildet. Kgr^küpilgkeK srit bUaeo und

grauen Augen zeigt sich dagegen voTsagiweiie in Drvnthe.
Bolk steht diese Kurzköpf« als di* älteren lj)ind«abewohner

!>n Mi«<'h'yj»i'n ki^rrmipri libenill Ui aroOfr Anzahl vor
/wiscln'il ili'iri rpiriU'»oh-L'''Mii.lltisi'[i>'Ii uui d^^Ui .'tl]i:nt-li Tv^iUW,

HU lälzierer am reiitxttfu iaS, »<€ iu Z«vlaud , wohnen die

»chänsten Menschen der Nrodrrlandc. Um müglichal genau»
niilhropologiacho DAtun zu erhalteu, hat er dauu «ig«oe Auf-
nahmen veranstaltet, peraBnUcI) MMM MMilUnder «Hteiiaabt
und Fragebogen Twriendet, walab« ihm . Aaitkttiitt Bbar
4772O0 Kchulkinder iMtziiglich der Tlnar- Und Augenfarba
galwn. Damu« hat er eine KaMe < p. kotiatruiert, welith«

t!' iitlirh »rV--iiii»n I-iflt, wie in Friesland. Gr<.rt;«geu, Drenlhe,
(iii rv»,t l i.n 1 Ni nlh i iiaud der blond«- Munsi h stark vor-

herrscht, 'vrtiirfn.l iieuland, Nordhmbant oriil l.iiol>urg dem
braunen 'lv[nii /.ufallen; zwi«chen Iteidrn i-ut'- ^Mimitcbt«

Xon« (äUdbolland, Utt'eoht, Cielderland teilweine). Wenn man
data dia Viialiaiwiehaii MitkMpologiscbeu Kartaa d«a IKeot-

sehen Betehe« (AreUv (. Aiitkirop<>l<»gi«, M. IS) v»rgl*ielit,

so wird man findi-n. daC auch in der Rheinproviuz (Aachaa
bis Kleve) der vorherrschende braune Typus sich lilngi der
uiederlAudischen Grenze hin erstreckt, während jonic ii des

des liheins bis zur Nunlsee die Blonden weitau« lo-rr» hcn.

Der g<K»gra«<!ii«?'h« 'üid nnthrofMdAgische Zusammenbang
zwiM'heii 'lein li''Ui?<i ht'ii Iveiüli«' utiil den Niederlanden ist

also hier duutlii-h vorhanden. Nach Bolks Untersuchungen
ist also die nitilerländiache Bevölkerung aus den beiden an»
thropolugiKlteu JUemanien Howo europavue und Uomo alpiam
zuaamaNBiaNiit, denn TorMUtni« er wie H* ••Ut

— Ani t.iberts. F.in Vorlrsjf Sir Harry Johnstons
V'i 'i'^r Lli'liIi.hc]- ^;i-"-r;i|ilji!.rlK'ii M:ll-chaft ist in dem
.Ueograpbicai Journal' fiir Augu«t abgedruckt. Kinigcs B«-

merken«w«rl« darau« »ei hier mitgeteilt: Während die ersten

äO Jahre der Uescluchte Liberia* durch unaufhörliche Kämpfe
dar nmarikaniaehen liilMrInBar mitdan einfahatanan Schwanen
geikanrnMielmal wnidaa, lMb«n '«ri]ir«Dd dar l«tat«n iclui Jalir«

gute Bozieliun^en zwischen beiden Elementen sieb ttinzu«tell«tt

begonnen, und dem jetzigen Presidenten Ilitrciny ist e« seit

1904 geluugcn, mi'Urcr>^ Mnle iu il- r Il iu; t*i:ii!i Hiitiptün'/e

aus allen Teilen l.ii" riiM v(/i~;iiiiii]'jlii, -"/.ii ni;< i\' u M:iii-

ding<>g»'bielefi jenaeit.t der Kusienatotie. .'^lc l)iil"-ri ilulnr

keinen Oruud zur UnzufriedeuheiL Eine eigentiiiiilii h'- >"ii;e

divüer wilden Uegierung von Bchwarien iibcr Schwarze ist^

dasder W«iae filtmll in I4baria aelir fraitmlüali aoJlfaiiomweb
wird, da BiaBirad «als BraelMinen mit ta «iwat w{« Biolw-
rung und Vnterdritckuug in Verbindung bringt. Die Kc^ar
aiuerikaniacliea Ursprungs haben das Klima von Liberia nksllt

viel besser ertrHKrn :i'-> <V:n KuropiU:r iumI i'iluiü'-li lieine

kinderreichen Dagegen -lien.i i-", uN «e.ui

die im Ijiii'^e lüue n«utf ti«neratiuu ti' s^i-r stiunihült, ^vll^l^

•cheinlioh i'if'ili;' VermiacUunt' ::iit 'l'?!) ^'-Ihili-d uu I kr,Hfti>;'-ii

einheimischen Uasseu. Di« Zahl der EiDgob»ren«n, d. b. der

.«livilialertcn* Henr, aalNiiat JohaatOD auf S)a»OM. Pamn
kommen 87S000 aal die Krn» nnd MOOOO auf dw Mandinfo
bevölkerung; darauf folgaa mit SSOOOO Köpfen die Kpewei
(rv«i oder l'essu). Im laaant, im Drwaldxebiet«, herrw^ht
zweifellos Kaunibaliamus, so l>ei den Keila oder Bele (etwa
iuOOO Seelen). Die Zahl der Americo-Liberianer dürfte über
1 1 1150 betragen. Davon rntfHili-?? 'iSO<i ;(iif Monrovia. Diese«,

die Hauptstadt der ReputiltX. j-t <ii<u No ilerli«a«ungen am
St. Paulsllull teleph'>ni.4oh verbunden. Die titadt teilt sich iu

zwei Quartiere, von denen das «ine, tief und am Stnada
liegend, den Kmboy« and anderen Kingeboresen lum WUM-
ort dient, wlibrend daa aiwra dta Aateric»-Ubariaa«r aad die
KuropSer beherbergt. Dicaer kemer« StadttaU bat breite,

aber vornachlHsxigte gra^b-iwachsenv StiaOen und gut gv-

Imule Hikuser, Kirchen, Lüden und öffentliche Gebäude. Da
die Ktraikin einfach den unebenen Fels iit«*>r7iohtni .

*r< »ind

sie für kein Geführt geeiüiiet, doch mh J Ijn^ti i. einmal
einen unteruehlnrndun J<iberianer sich auf eiuew Zweira«)
abmühen. Die Grasdecke der StraOen wird kurz gehalten
durch das aebune, kleine lüudviab, daa sie fre«iueuti*rt. £ioen
weit ««B%ar aehflaaa AnUiek gewkbfen «bar di» i» gtadar
Zahl vorbaadMiea flehwalB«^ Kam« oad Otttan anagabaa
die meisten HIaser, ntieh tclicinen die ani«rikani*c)ien Li-

berianer ^'roll<< Blumenfreunde /.u sein. Es gibt zahlreiche
Kir!*lH.iis und eine Frein>tinrt™In.'f- !n Hsrpe: (Kap I'aäii'a»)

':-r<lelir rlln- [: a 1 1 1 1 1 1. r h l- 1 , i--' i Kc ;', ,1 f r ilji- S 1.,' i <) i«(-lies

(ibat Litwria »nmmell -Ur: linr.i i-<>;iL'i. 1iit I!r-ii:li1i;m Li-

bi.'rias liest in seinem tiuiiiiiu, -il" i 'ii i H.irjlt-l (i.tmit ist

noch gao2 uncutwickelt. Ein anderer wichtiger Kxportortikvt

d«r Zokuall iat MauhoiB.

Veraatmcti. Mekleav: H. Slager, ScblaclMrg'Btriia, HaapMrag« tH. ^ Dracfc: Friadr. Tiewag n. gaka»
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Der Obere See in Nordamerika.
Teilweise auf üruud eigeB«r

I. Geograpliiitchc Grundzüge.

l>8r Obere See, Lake Superior, an der Grenze der

VereiDi({t«o ätaatan and d«r Domiakm ol Cui«da galagan,

ist bebuMitlieb da« fttSU SftfivuMfbeelmi d«r &de.
UmA d« MMitaB FMtetoUangon darch daa Corps o(

BngiaMrs da« Wu* Department der Vereinigtun Staaten >)

liedeckt er «ine Fl.'l.-fi.- vuti HUnSriJ; m. I>'i sein Zufluß-

gebiet 1244 1(M[kua aunmucLt , ho unifaJJi »ts'm gesamt«««

L^inii- uniH WiiaaHi't.'r'l'ii't ein ,\re.'i] yon 205824 f|l<iii.

Der nftcbttgrölite SäliwaMeraee der Krde ist der Victoria

MjftMa im äquatorialen Afrika mit einem Wasserspiegel

TOD 684ä0qkin. Von dam Obana Sm antaraehfiidat

üA der Viehwia Njaius nieht um dordi aaitie G«alaH,

ondflini »och durch den ttuß«r8t wichtigen Umstand, daß
er mit den anderen gruUon Seen des tropischen Afrika,

dum Tanpunikii iiiiil (i>'i)i NjiisHft, in keiner WasserTer-

üuiduug atehi, wuLruud d<jr Oljviu .See mit den übrigen

Wassempiegeln, die südtiitürli von ihm liegen und mit

ihm zum Stromgebiete des mAcbtigen St. Lorenz gehören,

durch schiffbare oder schiffbar gemachte Gewässer ver-

ksaiilt iat Somit «telli «r du Istita groOa Glied ainar

Bwammenhangendmi ffinnaiiWMaatatraÄa dar, die vom
Atlanti<ich(>n 0/-i:vn aus mehr nl^ '!0(Hikm tief bis in

da« Herz der uurdamerikatiisilKu 1 «»üniKlium,*««« eiu-

driiigt und für (iorcn xdit-ciniftlirK« wie rillL.'<-ii'.<'in kul-

turelle Kntwickvtuug iu degenwart uud Zukunft eiue

Bedeutung von ftußerster Tragweite hat.

Dvr Über« S«e hat aine anregelmifligo Gestalt, die

nunanUich dmrch mehrere balUnaebuijg« Vonpringa u
der SBdaeite mi dureh ia» Aaflreton grAOarer laeeln

an der Nordaeite sutlaBde kommt. Verbindet man aeinen

Westpunkt bei den '^tildten Duluth und Superior ('ity mit

Keinem Ostpunkt« «ii der White Fish Bay durch eine geraile

Linie und betraclitt t nif ül-- iliu I iruiidlinte, st> verläuft

diese fast genau von Wvsi nach Ust auf 46^ 42', ent-

sprechend der Lage des Thuncr* und DrieBsersaaa in der

Sehweis, and bildet lu^eiob die llypotenut« «ine* reoht-

wialdigen Dreieoka, denen Katheten too den Abrigen

Kflaten des Sees dargeetellt werden. Der Scheitel des

reobteu Winkels f&Ut auf 49i*n.Br. (Paris oder Karls-

ruhe) und liegt der Mitt«' diT llypc'.t'uu-i' genau gegen-

über. Verbindet man binde» I'uukt« miteinander durch
«ine gL-rado Linie, so teilt diese den See in SWti

Gestalt und Gröfie angleiebe Fl&eben.

') flnrvegr ot Ifortham and Vatthwastain Iiekes, Unllelin

Mq.l4, »nblUbed by 0. & Lake Hurvey Offlee, Vetnit Mkli,.
IflM,

LXXXVIII. Xr. Ifr.

Reisen von Prof. Dr. A. Oppel.

Die größte nordöstliche Kntfcrnung von Duluth bis

zur White Fish Üay milit in d< r Liifdiuie 5(>i)km. der

Schiffahrtsweg ist etwas grölkr, wcü die SüdkUste
nicht geradlinig verläuft, sondern durch das Hervortreten

zweier größerer Halbinsf!» nus drei dtnitlich wahrnehm-
baren Kinbucbtungen besteht, dit' iu der Richtung von
Weaten naoh Oatan «n Umfan(| faetrichtlieb Bunehraea.

Die weatliche nnd TerhlltniemliOijr kleinate Rln-
Uiic'itung, die iu ihrum wi!stlich>t,in TiWc Fnud

du Luc bezeichnet /u WL'rdcu [illugt, wird im Ositii durch

die Ilali)iu.'-nl Haylield higreu/t, die sich in nordöstlicher

Richtung erstreckt und zu der Grapp« der Aposteliuselu

auflöst. In den inneren Winkel dei tnaelleaeH Food du
Lac mflndet der ^t. I^ouis River.

Die mittlere Kinbuohtuug der SttdkAete wird Im
Westen doToh die BalUnad Beyfiekl mit den Apeetel-

inselu, im Osten durob die Halbinsel Keweenaw ab-

geschlofspu. Si« ist \vos(.:itIlcii L'röl3<'r iil.s der Fond du

Lac uiiil ri'itrb: i»uuL wiuttir ji.icL Süden als dif.-er. Am
Ostfi.L'i' dtr Halbinsel Uaytiuld gliedert sich vuti ilir 'lic

Chaquamegonbay ab, an deren südöstlicher Seite der an-

sehnliche Hafenplatz Ashland im Staate Wisconsin liegt.

Die trruppe der Apostle Islande. welche aioh Tor den
(lingang der Chaquamegonbny lagert, haeteht ana 19

Inseln, darunter 4 grABeren: Hedeleine, 20km lang,

Stockton 1 2 km lang, Oater und Oak Island. Die Cbsqua-

megonbay hat ein« Länge von 2(*kui hA lim i grüGten

Breite von 1*2 km. Die llalbiuücl Kewevnaw springt

schnabelf<>rmig nni weitesten aus dem Gesamtverlnufe

der SüdköHte heraus. Da ihr iaßcrster Vursprung bis

47" 30' n. Br. reicht, so enteteht hier, obgleich er dem
Nordpunitte dee Seae Ihat geaau gagenftberliegt, eine deut-

liche Ebaelmflrung dee Weaaerapiegela, eowk die berMta

erwähnte Scheidung desselben in «wei ungleiche Teile,

vop denen der östliche eine droieckförmigo, der westliche

eine trnpi-/iirtij.;e Gestalt be-itzt. An die Halbinsel

Keweenaw schließt sich nur eine Insul; Keweenaw Point,

an; sie selbst ist durch einen See und eine teilweise

künstlich angelegt« Wasserstraße von ihrer Itasi.n ab-

gelöst und zur Insel gemacht.

Die Aetliehe Binbuohtang der Sfidkfiete ist die

verhftlt&lsmBltig grSOt«; aneb eebnndet ne am tiefsten

.südwart« iu dtif L-iuii l iu, .'.m d:iC au ihr zugleich der

südlichste l'uukt di s ^iif. wi-iiu ruuu vuu der White Fish

Hey ab^ii-lit
, li^ut, uriii twht luu Hl 'iir n. I5r. ((ienfer-

see). .Ktn Ostfuüe dar Uaibtiisel Keweenaw befindet sieb

die tief eingekerbte Kewevnawbay, bisLiug ohne bemerkens-

werten Uefenplata. AU eine Abeweignng der Mlicfaen
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Vrnf. Dr. A. Oppel: Der Obere See in Nordnmerik».

KinbuchtuDg ist die White Fish Day, zugleich der üäd-

östlichste Teil dea gaDien Se«s. anzusahen. An ihrem

Sadutleude, bei Point Iroiiuoi», beginnt der St. Mary'n

River, der den Ob«run mit dem Huroneee verbindet.

Von den beiden Kathetendes oben erwähnten Dreiecks,

welche die fiuOere oder nördliche Umrahmung de^ Sees

bilden, verläuft die eine in nordöstlicher, die andere in

Hadostlicher Richtung. IKc erstere, von ihrem Westende

bei Duluth aus betrachtet, ist zunächst ganz geradliui);

und ohne deutliche ßuchtungen bis kurz zu der Stelle,

wo die Vereinigten Staaten (Minnessuta) und die Dominion

of Canada (New Ontario) aneinaiidergrenzen, in der Nähe
von (irand Portage Bay. Von hier an behillt zwar die

Höste ihre ursprüngliche Richtung bei, aber isio erhält

nun nicht nur eine lebhaftere ßewcgang, sondern ist

auch von gröUuren und kleineren Inseln begleitet, teil»

in unmittelbarer Nähe, teils in etwas weiterer Kntfernung.

1 86* 45' wMtL L., eine gerade Linie zur Südküste, so stellt

diese mit 256 km die größte Breite des Sees dar. Rald

{
von diesem Punkte aus wendet sich die Seoküüte fast

' geradlinig nach Südosten und dreht nach einiger Zeit

nach (^»ten um, um die fast rechtwinklige Michipicuten-

bucht zu bilden. In »ie mündet der gleichnamige KluQ,

der Abfluß mehrerer Seen des östlichen Hinterlandes;

vor ihr liegt in bctrichtlicher F.ntfemung die gleich-

namige Insel, 27 km lang und 12 km breit. Von der

Mündung des Michipicoten River an, an dem eine Stadt

gleichen Namens liegt, wendet sich die KUste nach Süd-

südosteti lind bildet ervt eine stumpfwinklige Kinbuchtung,

dann , von Coppermine Point au
,

zeigt sie eine reichere

Gliederung; namentlich an der Ostaeite der White Fish

!
Bny treten die Batchvchwabnung Bay und die <iulai8

I

Bay deutlich hervor. Bei Gos'Cap, schräg gegenüber
I von Point Iroquois, bcgiunt der St. Mary's River.

Abb. I. Fond du Lac am St. Louis ttlver.

In die letztere Klasse gehört die schmale, nach Nord-

osten orientierte Isle Koyale, etwa 70 km lang. In ihrem

weiteren Verlaufe nimmt die Küste eine immer reichere

Gliederung an, die reichste, welche sie überhaupt iu der

Gesamtheit besitzt. Sie weist hier drei deutlich aus-

gebildete, fjordurtige Duchten auf: die Thunder Bay, die

Black Bay und die Nipigun Bay. In die Thunder Bay,

deren Kingang vom See her teilweise durch Inseln und
Riffe verspvrrt ist, mündet der Kamini.'<ti(iua River, ^er

AbfluO des Dog Lake und des Shebandowan Lake. An
ihr liegen die bemerkenswerten Hufen- und F.i»enbahn-

plätze Fort William und Port .\rthur. Am Ostcingauge

zur Thunder Bay erhebt sich da-i steile und malerische

Thunderkap, der letzte .\u8läufer der gleichnamigen Halb-

insel, welche Thunder Bay von Black Bay trennt Letztere

ist lang und schmal, hat alwr einen freien Kingang,

wAhreud Nipigon Bay durch mehrere Inseln, von denen

St. Ignucc die größte ist. von dem See abgeschnürt und da-

her schwerer zugänglich ist als die beiden anderen Buchten.

Von der Nipigon Bay an verläuft die Küste mit zahl-

reichen kleinen Kinkerbungen und einigen vorgelagerten

Inseln gerade nach Osten. Zieht man von hier aus, bei

Auf Grund der behördlichen Messungen, die sich über

mehr als in Juhre erstrecken (1860 bis 1903). liegt

der Spiegel des Obureu Sees im Mittel 183,695 m über

dem durchschnittlichen Kbbestande in Newyork. Kbbe
und Flut sind natürlich nicht vorhanden, wohl .-aber

Schwankungen des Wasserstandes, die sich nach den

jemaligen Zullußverbältnissen riobteu und daher von Jahr

zu ,lahr einen verschiedenen Betrag erreichen. Bas sog.

.Standard low w.-iter, d. h. der äußerste beobachtete Tief-

stand, welcher auch die4irundlage für die neueren Karten

bildet, l»etr*gt (iO(),rt6' ^ I S3,l 7 1 m, das .Standard high •

water 605,06'= lN-J.622 m, der Unterschied zwischen

beiden also 4,76'— l,4r) 1 m. Im Jahre 190.3 fiel der

Tiefstand des Oberen Sees mit 601,88' in den Monat
März, der Hochstand mit 60.3,4O' in den Oktober.

Im allgemeinen ist der Obere See recht tief und hat

selbst an den Küsten nur wenige seichte Stellen. Solche

linden .sich au der amerikaniitchen Seite, welche viel besser

untersucht ist als die kanadische, beispielsweise an der

Westseite der White Fish Bay und an der Cha(]uamegou

Bay (.Kühlaiid). Sonst reicht fast überall genügend tiefes

Waaser für die Schiffahrt bis an die Küsten heran. Au
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der 8merik«ni>cli< ti ^r irc ist rlua Fahrwasser Qbcrall bis

XU einer KüBtuiiPtitfMrninij; von lö bii li'l kin dUSKt^totct.

Außerdem ^^iud i-inigo Querprotilc nu^ifeuiossou. IIit

kanadi<«:he Tuil iüt in beiden Heziehungen noch recbl

rAckständig. Die bisher gefundeue größt«: Tiefe de«

Sm mit 1013' =808.6610 liaigt uog*Uhr in der Mitte

im Mäiibm Bmkm bei 47*43'BSidLBr. nnd 87*4'

wwlL Liage Gr. Ferner zeigt es »ich bei Betrachtung

der Torhendenen Messungen, daO durch das östliche

Recken eine tieff RiiiiK' i'vht. die von diir Ini-iil Miehi-

picutuu aus nach Wusttm verläuft. Mine betriicbtlicbo

Kinaenkung begleitet auch den Kai)t«uabi<chnilt, der lich

von Duluth auü in nordöstlieher Richtung eratreckt

Tiefen von 200 nnd mehr Uetem finden neh hier schon

in einer KOetenantfeniaBg Ten 10km. Beefat tief« an
«inigm Stellen We S70n, iet eneh dar Kenal, weloher
lele Royale Ton der NordkOste des Roes bei Thunder Uay
trennt. DaC noch tiefere Stellen vorhanden sind als die

bisher angetrofTenen . orsi-huint nicht' unwabrücheinlich,

uameutlich wenn man die entsprechenden YerhältnisM
der übrigen Ix>renz8een ins Auge fhflt Wihmnd der
Obere See 126 m unter den
OieMiefiegel — naoh dem
Ebbqpud tob Neiraork —
herabmlil, ambt dJeeer Be-

traf bfli (biB fut fnnrnuil IJ.i

neren Ontarioae« 150 m nun.

Im l'rir!7.;;i Imstelit diso wolil

die Möglichkeit, duU auch im
Oberen See noch gröUere Tiefen

Torbuiden sind, eis man eie

bisher feetgeeteUt hat. Denn
bei dem MlidMO Beefean, das
doppelt $ß breit ist als daa
westliche , sind bisher nur vier

Querprofile augffelotot, thv weit

»unciuandcr entfernt sind. Itei

dem wehtlicben Hecken, da«

aiae miltk-rc Drcitu Ton I2ökm
hat, sind bislang bloßdni Qner-

pcolil« augaaieeaea. Daraus
gellt herror, daO die Mitt« des

westlichen Beckens nirgend«

tiefer ali 200 m iM. liier

scheint sieb also der ^eebolien von der Südküste uu» all-

mfthlicb nach Xordon zu abzusenken und seine cniÜte

Tiefe in zicnilii iier Nähe dva nurdustlich verlaufenden

Küsten»bn< äiiiitte^ zu erreichen.

Soweit bei den Lotungen Bodenproben gesogen

worden alndt bat aas nebt Ton («laj) mtage gefördert,

an manchen SteUen aber audi Sand und Felsen gefunden,

letztere z. B. an swei yitellen des Profils zwischen der

Halbinsel Keweenaw und der Simpsoniiin'l der Nonlküste

in einer Tiefe von 270 m. Hei dem l'rolii, das von der

Insel Michipicoten aus in südwestlicher Ifiubtung bis zur

SüdkQste Keuieseen ist, kam auUer dem vorherrschenden

Ton an einer Stelle auch Sand und Kiee zum Vorschein.

AuMohliofilioh Ton aeigt das Profil von der Westsiiitae

der Ide Rojrale ans in gerader Linie rar SfldkAste.

Im allt'enieineii ist der Obere Sco reich an kalten
Winden utid foiiclileii .Nebeln. Wenn Stürme auf-

trct'T:. k'jiii'iien nie vorzug»wei-e von Nordweit oder

Nordost, nauieuthch iiu Fnihjulir und Herbht. l>ie Nebel

araeheinan haupteicbtich im Summer. Ik'K-n treten be-

sonder« nach Gewittern auf. In Doluth ist, auf (irund

«IQlbriger Beobachtungen, die vorwaltende Windrichtung

novdSaffieh T«n Fabrnar Us Oktober, aOdweatlich von
KovMdMrbfaJnnoar. IKa grtflte Windsehndligkeit bo-

tmg 115 km in der Stunde. Nabal werden am hinfigsIeD

Abb. 9k Math und Hoperlor Cltj mit TontUttn
nnd Hafensnlatron.

bei Keweenaw Point und bei Point au Sable beobaoUal,
wo dus \S anser auch die geringste Wärme zeigt.

Während des Winters friert der See längs einer

breiten Küstenzona zu, so daß dann die Schiffahrt

ruhen muß. Zufolge TiaUibrigen Beobachtungen erfolgt

dnmhsohnittlich die anaammanbAagende £isbildong in*

anA bei Paaaaga Idand (nordOatlidi von Isis Royale) am
19. November. Es folgen Onter Island (die öt-tlichste

nnter den Apoatelinieln) 37. November, Marquette

28. November, Ashland und Grund Isliuid 1. Dezember,

LWnae, .Sand Point und Sault .Sto. .Marie (l intario) 2. De-
zember, l'ortage River nnd Sault Ste. Marie (Michigan),

3. Dezember, Duluth und Grand Marais llarbour 13. De-
zember und Poit Arthur (Ontario) 21. Dezember. Ebenso
versohiedon geataltat aieh daa Aufgehen der Eiadaoka:

19. AprO in wand Manus Harbonr, 2^. .\pril in Ashland,

Portage River nnd Sault Sti-. Muri.» (M Iiil'-ui), 21). April

in Duluth, 27. April in L'Aii;.' uu l S;iiid l'uint, 30. .\pril

in tirand Ij^Und und Sault Ste. Miirie I Ontario), 1. Mai

in Port Arthur, 3. Hai in Marquette und Outer hland,

ft. Hai in Paaaaga Idand. Letzteres hat also mit 1 67
Tagen Eisdecke die ungünstig-

sten Verhlltnissa für die Dauer
daa SeUlIivarkehn, Onad Ma-
rale Harbonr mit 137Tagen die

günstigsten. Roinalie ebenso-

trut sin<l Port .\rtbur mit 131
riiLV',, und Dulntb mit laa Ta^
gen gestallt.

Der Ausfluß des Oberen

Seea naob dam Hnn» erfolgt

darekdan mahrftiA «rwilmten
St Ma^'i Vim, dar bei Point

Iroqnois an derWhite Fish Bay
be^rinnt und l>ei der Detour Pas-

sage endet ; er hat eine Oe?amt-

längH von 97 km. Die Wasser-

luenge, welche der FluQ aus

dem Oberen See wegführt, be-

trigt bei mittlerem Wasaar»
Stande (60S,28' Mwr dam
Newyorker Ebbepegel) 60000
CttbikfuS in der Sekunde, bei

jeil. iii FiiOSteiguugdesWasaor-

»piuguls aber 156O0 ('uliii<fuLi mehr. Der lluronsee

liegt reichlich (> m tiefi i- als der Obere, und dieser

Höhenunterschied wird durch ein« Stromschnelle ülier-

wtmden, die ala Sault St«. Marie bekannt ist und zu-

gleiah die Graoae awiadian der Union (Michigan) und
Kanada (Ontario) bildot. In flirer tnflovea Era^einung
erinnert diese Stromschnelle lebhaft an die eindrucks-

vollen Rapids des Niagaraflussvs oberhalb und zu beiden

Seiten von ti<i.Hte Island. Die Ureitf iles "^iiiilt Ste. Marie,

der neuerdings duirh eine Kiseububiibrueke uberspaunf

i»t, wechselt zwischen ^00 und 10<M>m. Von der Strom-

schnelle au» verbluft der St. Mary'» lüver ganz ruhig,

wird aber durch mehrere Inseln in schmale Kanftle zerlegt,

während er sich anderwirta seonartig aasbreitat. Zn-
erst kommt Sogar Idand. Dar Teil dee FInssea westlidi

davon heißt Uay Lake, der östliche Arm wird als Lake
George bezeichnet. Heide Teile vereinigen sich südlich

von Sugitr Island. IJiilii aber triti eine neue Vei /.weigUUg

ein, die durch die Inseln Nei tiisii im Westen und St Joseph

im Osten hervorgerufi n ,vu 1; von den so ent-^tehenden

Paasageu sind die Iteifleu westlichen ziemlich schmal und
ereinigen sich südlich von Neebish Island zu dem naeh

dar Weatkflata hin auagabttebtatain Mud Lake, der seiner*

ante mobrera Inadn nma^lieflt. Dann gebt dar FlnA
in anaaibnliehar Breite waUar md hllt doh wieder an
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der SBdsptw d«r >St ion^lunl Der wettli«li« Ann
rtehtat tich g«rad« nuh Südan and nfindet dnreh die

Detour I'BBHuge in den lIuront>(>e, während der oatliclie

ZM-i»chcii den ]ii«elii St. Joseph und Drunimoud nach

(Ist-'ii iHuft uinl um (he ( l•t^llit^^' lii/r li'tztrrL'U ht'ruiu

ebcijfall- III rien lltiroiiiie« gebt, Uiener Kun.il lit-ilit

Das Zuf lufigebiet des Uboren SeM bedeckt «ine

OeMmtflAehe von 124416 qkm und legt lieh um ihn

it mn OArtel vm «agbielwr BreÜa^ Am eehaudttea

ut et im a11|;eDeiara sn der Mideeite, nsn«ntli«di in

deren uatlicbur H&lftc, weil <1c>:t Lnitd durch den

HuroD»ee und Michigan-see zu dt>i iti-'JL'Uc^lmn Ilnlbimiel

Ton (Mh-i inichigau zusauimeugoprfßt wii 'i. \Dn hydro-

graj^lüchem Standpunkt auH gehört dic-i' jh. rinp^ml

nan Huronaee, da sich die wa8.'>«r8clK-iilt>ti U' AhIiuIk'

gnra n»be am SOdoIer des Oberen hinsiebt Er «mplängt
daher an« OhemMiigan sudi nar einaa einiigen nennoni*
wertf'ri /iiflaB: den Tequawenen lUTer, der in den gleich-

naiiiigi-n Teil der White Fish Ray mündet. Anch bH der

wostliclii-ii liiilft.' ilcr Sndkitstc läuft diu W«»»tir8cLeidf

ziemlich dum Sneufer entlang, ro daü sie nur kleine

\Vain<eradcvii lu«iizt. Ilf>r?orgehoben von diesen seien der

Montreal River und der in Meinem oberen Stromnetz ziemlich

weit verzweigte Ontonagon, der u. a. iJi-ii Abfluß des

Gognbiceeaa aufnimmt und bei dem üafenplntia Outu-

nagon in den See gebt Im Gageneata zn (Hierralehigan

i»t der »Qdwestlicbe T«il dee Uferrande.s, namentlich in

der (icgend der Wasaeracheide, durch zahlreiche kleine

Seen aiiF>.'pzf>iihnet.

Diejenigen Gew&aser, «reiche von der Wasserscbeido

nach Saden abrinnen, Ktrömen Zum kleineren Teile dem
Huronsee, zum größereu dem Mississippi zu. In die

Green Hay dea Michigan fällt z. H, der Menominee River.

Ton den Zuflflaaaa dee Hiaaiuippi seien dar Wiaeoaain,

960km lauif, der Cliippewa, ^Wkm lanff, und d«r SL
Croiz, ."^SO km Imip, genannt.

Das Mromgi-biot de» Nordwest- uinl N'cjniufcrs «irJ

durch einen geratlrzn falx'ÜKiftcn licichtuüi im Si .'ti (irr

TeraehiedeneteD Größe gekennzeichnet , und e» gibi uur

wanlga Znflllise, die nicht mit solchen irgendwie zu-

anmanblngaD. Aueh weicht hier die WtMerecheide
dnreheohnittikh «aitar vom Seegoütada wag ab Mit der

8«d«eite, «taUmiweiaa bis auf £nt(«mtiDgi« fim 200km
in der Lnftlinie.

In <!:is \V<'Bt<.'ii'l'j des J^cc« iiiüiiib't <]<T ^i. L (> u i s

River, <\t;r /ohlii'icli.-n S.-c.ibdüs'-i'ii wie Mtfer,

C'eclar, lüg W liito Kmc iirKi l'luiidi.'l Hivri bihjr't imil

mellist seinen l ropning in dmn KaginD«jlitiDt>ikagH»e auf

der Mesabi Range nimmt .Vuf der H&lfte .seines Laute«

Aie&t er inortt in Odwaatlieker Ktehtnng, dann wendet
er aiek aaek SAdao und eokliafllicb mft-fiälea Windungen
nach Oatan, um bei Dnlulih iaForm ein« Tielgeataltigen

HaITs in den Fond du sti mftnden. Die Merabi

Hange bildet die Wassersflieldc /wiHrti.-t: d-in S(. Louis

und den (iewiKKern, die ii(»idvwiitg zu d«<n au der kana-

dischen Grenze gelegenen Seen Rainy Lake, I,«ke of the

Woods uatr. zuriuneu. Westwärts folgt die WasserDchoide

gegen den Mir^Misiiippi, der «ich dem See bis auf etwa 90 km
niliai; ]a die QuoUa nnaa seiner Zaflftase iat nur 35km
d»?on entfernt

Der St. Louis wird von manchen Goograpben als der

«tg«ntlic'he Qut'lUluß des St r^orenxstrumi's »ngvücbou,

II. Ii. IUI t'. Tnc. l*r- I!iviil Derkerl, der sich in seinem vor-

IroIIIiLLLu Welke aber Nordamerika (2. Aufl. 1!>04, S. 2<t4)

über die.ie Angelegenheit fülgendormaßen äußert: „Von
dou einströmeuden Flüssfri ftr.?i,-nt der St. Ijouis River

besondere lU'achtung, du ' r :ii g>".\ laser Weiaa als dor

eigentliche QaaJIatrom de« raüobtigen St Lorena gelten

mnAi*' Pieeer AntfaBsniig kann ich mich al»er nieht

ansehlielien. Denn wenn der St Txnita aneb an den
längsten Zullüsseu des Oberen Sees gehört und in dessen

West.'ipitze mQndet., so entspricht, wie eben gezeigt wurde,

^liu Lauf dorh nur auf rim- kum?. kiir^c Strecke der

iiauptachse desSee-n; sein Gefälle uii Unterlauf und seine

Wnasermasee sind zu gering, als daß sie aof den Stand

des Sees einen merkbaren (ünfluß auszuüben vermöchten.

Wenn der St Lorenz eine andere Quelle als den Oberen

See kftbm aoU, m> kann diee mainaa Eraehtana nur dar
Nipigonee» mit seinem Ran|»t»iflnsse nnd mit seinem
;:t<'i' btLKtiiiLron Abflüsse «ein. Denn einmal kommt von

lia aus (iif größte Waasermenge in den Se«; ferner hat

der Nipiirünlliiü, «;r wir spAter ^«'Iick wfnb'n, ein solir

starkes Gefälle, and die Quelle ik-s liaupttributars des

Nipigonsees entfernt sich aui wuitesten (gegen 200km
in gerader Linie) vom Ueatade des Oberen äeea. Auch
liegt der Nipigonses in der Haoptaeiue dar Stwriehtnag
dei4 St. Lorenz, wi» sie dem Znga der grAflten Tiefen des

Snperior entspricht Bezieht man nämlich die Großen

Socn iu die Stromricblung des St. l ur.ti?. An, '•n i<(flllt

diese annähernd einen rechten Winkel dar, (le sen ^cheitcl

am We^itendo des F.rie.sees liegt Vim dn aus bewegt

.tich dor eine Schenkel dos Winkels iu scharf nordöstlicher

Richtnog, der andere kommt von Nordwesten her und
verbindet den Nipigonsee mit dem Ostbaeken des Obaran

und mit dem Hnnonse«. Der Micbiganeoe Hellt dabei

aaUer Betracht, du er nicht, wie filtere Angaben wollen,

in den lluronseu überfließt, sondern um eine Kleinig«

ki.-it tififtr r»!~ dieser liegt*).

Vuiditsnl somit der St Louis River nicht die I-Ihre,

als Quellfluß des St. Lorenz zu gelten, so ist er doch in

anderer Heziehuug »ehr intarcasant Einmal nämlich

liegt in seinem oberen Stromgefaiete die durch einen

lahalhaften Erxraichtam naigMieialuiate Masabi Baaga,
wordber wir aptter VKberca mitteilen werden, sodann
lieniido; sii-li .-in -i-iiier Müinluti),' pIii nii-tkwnnliijBs

(ieliijic, das '.vir ji_-tzl t't^^(l» uübiT liötrjiidiU'U «(illcn.

\n d^l^ bciitii,'«' WC/itf Ilde dpF l ibprwn Scpf, duH durch

die laug« und üeIiuiii]c ILilbia»el .Minnesota Point be-

zeichnet wird, scblii Ct .sich eine sumpfige Niederung, die

flofiaufwärts bis in die Gegend des kleinen Ortes Fond
du Lac aiu St Louis BItsv (Abb, 1) reiehl. JXaae Niederung

istsweifelk« frflher von See bedeektgewesen and im Laufe
der Zeit dnreh die Ansebwemmungen des Flussss auf»

gefallt worden. Möglicherweise ist diesem Vurgangp einr

Senkung des Soespiegels parallel gegangen, wie sie u>;uer-

dings Ton den amorikauiKchen Geologen auch für andere

Teile des Lorenzseengebietes angenommen wird. /,u

den Vertretern diuner Ansicht gebort auch d< r bcrvor-

ragende Washingtoner Gelehrte K. QroT« Gilbert lla-

naeh ist die Cfergegend der Seen in einer sUndaraa
Senkung begriffen und neigt sieh mehr nnd mehr nach

Sndwest^^n hin. Die Bnchti>n nnd Sfromniederungen an
der NurdoKtüeit« werden daher seichter, wiilirtttd die-

jenigen an der Südwest^seite sich vertiefen und zu Astu-

arien verbreitern. Vielleicht erstreckte sich diese Be-

wegung auch auf das We!itpnr1<> des Oberen Sees und
förderte die allmähliche .^lufiiUuug der äußersten Vep-

awaignng de« Fond du Lac durch den St. Louis Bivar,

der den 9adabbang des Mesabiplataani JKh lierabeik «ad
ausgedi'hniv Geröllmassen mit sich führt., die er malehst
am Fuße seines hoben Uferrandos aufhäufte.

') NniVi ilen de.» friilier ziLiitrieu BiiUntm N; I k

lirt^t drr \Vassers)iie;!el des Uuron durelischniltlicb l^i .'i#i.4l'

= iTT.Kii.l m des New>orker l*flg«U, «1er des Michigan bei
.sM.tH' ^ m,oram. Per DatarseUsd saganslstt das Hwna
iietiagi alM iftmm. Der Hoehstaiiiil mit SMjU^ und der
Tiefstand mit &7S,>1' Warden für Iteid« Bcsn gleidi angscslMni
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B. X*hl«: Di« TemiihlaAkta SohUngVb 3SS

D» der «bgegohiedene So<-tL'il im äußerstun We-tcn
'

verb^tnismäßif; ruhig ist, so konnte üich hier mu älinlicUer '|

Vorgang rollziefaen, wie er b«i den Haffen unterer

deutsehou OgUceküat« vorliegt. In der Tat bat auch die

gegenwärtige GeiUltung der I'inge an dfr Mündung des

St. Louis «na umrkanDbar* ii^lioliJnii mit dtn Oat*

••ebaSaiit b«Mnid«i« bH dan RvriNlien HbV. Tob dem
Nordofer de« Seos bei Duhitb liiufl die lauge und sehmale

Halbinsel Minnesota Point . südwärts und Rtaut den St.

I.oui-t zu i-iin'!!i See auf (Abb 2). Ureprünglidi b.j-^tiii.il nur

etuB viuMge Ausmünduog dien«» Küstenseei), die in der

Nähe von Superior City in WimonnD liegt, i^eit mehreren

JahrMhnten iat noch ein« zweite Öflnung bei Ünlutb

btBtiifdnaiiieiit Uber dieie ist fAr Schi^lttMiradE« aa>

(•iMt ud dflBMDtemMbaiid rauabaut
Bttvaebtat man dia MOndnOf^ dea SL Lonia von dan An-

b'ilifii nbi'rlieill) ilci Starlt Duliuli «US, WO die ganze Gegend
Uulcr eineui wie ciul- Ljuidkiirte iiusgebreitet daließ, «o

drängt sieb die weitere iii dIi.h-Iuiiiil; ohuf wt-ili-ie» niif, li.iß

dar Vorgang der Uaffbildung im Laufe der Zeit zu wieder-

holtanH»biii«laiMgiataadaBb»lNiima8. Dana darUnforlftvl

des FluKsea hl niclit nur von zahlreichen und teilweise

größeren Inseln durcbscut, »uuduru es springen auch
mehrfach Halbinxeln, meist von der Nordseite aus, in

die Niederung vor, in denen wir nicht« andares alri fbt^-

malige Nebrungen zu erblicken haben. Sicberlicli tint

aioh «lao die HaSbilduiig hiofiger wiederholt, aad ea iat

etil LaDdgewinn aiogelralen, dar die ganze Straaka von
der gegenwärtigen Mündniitr lici Minnesota Point bis

za der Stelle umfaßt, wo licr FluLi in die mehrfach er-

wuliiitn Niflmiini; eintritt, /. s der trlficlien Aiiffiinauujj'

der Dinge muli man aui'li kntnnien. wi nu mau die groU«

Karte von dem Mündungegeiiict« des St. Louis Hiver

betrachtet, welche dae War Üepartaent der Union antsr
dem Titel: Chart of llarbor at Dnlntb HlBB.nd Sapariw
Wiae. im Mallataba 1 : 18000 im Jabr» 1903 vairäfant-

licfat bat. TKeaea Tortreffliehe Blatt ztifft den ünter>

lauf de' Flu>Bes von den sog. Rapid" clierLiitli ile«

Orte« I ond du Lac bis iibfr Minnesotji l'iiint hiniius,

«dnBi.-'il ii.-Lilicli der kilnstlitdim Ardn^i-n iiud Vcrbi-fse-

rungen, welche im InteroBse der Schiffahrt geüchaHen

worden dad. (Vbria. falgt.)

Die verschluckte Schlange.

In dipser /pitscbrift, Dd. H7. S. 106 f.. führt G. Thi-

leniuB in seinem Aufsnt/ ^Kriitr und ( iobärmutter" nach

Panser, Ileiträge zur dentscben Mythologie II, -S. 195 ff.,

«ine Reihe Ton Fftllen an, in denen die als Kröt« oder Frosch

godaahta QebAmvtter den Leib TerlÜH. lieh badet und
wieder in den Leib rarflekkehrt, woraof die Fran ge-

sundet „Ist der Lurch die Krankheit, so bat die Kf.ek-

kehr in den Körper keinen Sinn, ebenstowenig, wenn «r

diu kranitc Gebärniutter ist. \'erstiuiillicb wird der

HchluÜ der KrZ4kbInnt;en nnr, wann die Kröte" auch

die gesnnde GebSrnmtter i»L Ein vcrmitt- lndcr Qo-

dankengnag wire der, daß daa Tier etwa infolge von
Wassormang«! erkrankt, naeh Bafriedlgaag dea 'Waaaar-

bedOrfwaaae geannd wird. Da« aatrt iriadar vor»«*, d»B
ea aieb danemd im Körper befindet . . . Ifnr die kranke
Kröt« diirf drjuuiBcL don KuriKT Ti rlii'^-tn, üIüic ibn 7,11

s«h4diLren, für die geeandi: Frau ist ilir Verbb'iben im

Kijrper eine Iiebonsbediugung . .

/n den bier beiiaodelten (ieachicbteu stellt sich nun
oflenbAr dii^ folgandei daran ftlte.<!t« Aufzeichnung sich in

der äanunluikg ton norwagtaohen KQoigaaagaa findet, die

mu Ikrkinakuiinnt adaa vermoderte Paigsment*, ge-

nannt bat (beransgegaben von Ungar, Cliriatiania 1867).

Diese Handschrift atammt aua dem letasten Vierte) des

13. Jnbrbuudort-. das Original darfte um 122ft verfnti;

«ein ( vJ^d. M()(;k, (ieschicbte d. norweg.-isländ. Literatur,

2. Antb. s. jf>7 I. Die KraMüimg, Morkinakimm, & TOflL,

liat fulgendoD Inhalt:

Der aehöuen InguLorg, der Tochter eines mächtigen

Marwagara, aebwillt in einem Harfaet der fiaaoh auf. Da
aia nun Künig Harald batlrifi in rreondaehaflUeliaitt

Yerh&ltnis stand, kam dieaar ins Gerede, der Venirsacher

der Krankheit cu sein, manche aber meinton, die Kr-

xrbeinuiig üei ho ninibtig, daß sie nicht durch einen

Meuscbuu veruriMicbl «ein könne. Der Kon ig wird nun
herbeigeholt, um die Kranke eu heilen (man legte ja dem
germanischen König heilende Kraft bei). Kr iiutr-r-nrbt

nun die Kranke und kuinmt xu dem Schlüsse, lien i r

baimliok dem Vater Ualldor mittmit, aie bebe beim Trin-

ken ana einer Quelle mn klainea SeUinglein TeneUnekt,
das »ei In ilirem Rauch gewacb'^eii. I>er König gibt nun
folgciideu KaL Man solle der Kranken nicht« zu trinken

geben, unbekSrnmert um ihr Klagen. Dann aoUe

aUb« LXXXVUL Ht. I».

einen \Vii«»erfAll abd&uiuiun , so liaÜ da» W^itser nur

tropfenweise herunterrinne. Darauf solle man logeborg

unter dem Wnwerfsll betten, so daß ihr die Tropfen in

deti Miitid tnniftcn und sie einen ordentlichen Trunk
nicht erlangen ktone, Halldor aoUa in der NAbe, dock
verborgen, mit einer aeliarfen Waffe atehen, dann wflrde

düs I'ier uns dein Mniide lieriiil'-knmmon. Halldor solle

nun unrten. bis es mit dem l!uf^ und Herzen draußen
biji. und i'V!it dimn es zerspulten , denn der vordere Teil

der Schlange berge Gift in .»ich. den hinteren Teil kiinnt?

die Kriinke unbeschadet Ti-nliiueii. Das Geschick ut)d

die Fürbitte dea heiligen Olaf, den man anrufen soUe,

wQrden die Sache lenken.

Man bandet nna tuteh den Anweianngan daa Ktaiga,

Ingeborg leidet eebr alarken Dnrat, and ea k«nnint wirk-

Uuh cm -Mftul aus ihrem Mninle beniun. dn* Tier sj'.'iht

umber nrid kriecht dann wieder hinein. Ibe Suche wieder-

}u)lt sich. diiH 'lii-r kriecht i'tu.'i'^ weiter liernnn und i«)Miht

nach dem Wtisoer, schlüpft aber wieduruoi iiiuetu. iieim

dritten Male endlich ist der Ibig draußen, und nun

schUgt Halldor anter Anrufung dea heiligan Olaf su nnd
seraebneidet die SeUaage, diw KoflMAek fiUt barnua.

der hintere Teil aber knecbt wieder in dan Lmb Infa-
borgs hinein, die wie tot daliegt !^ta erholt aieb aueh nnr
liintr-^nm und war nueb b»ii>.'e krjiftlos. Wieder wird der

Küuig geholt, mit dem dag M^dcbou erst nicht sprechen

will, da sie ihm -i lmld an der ganzen Sache gibt. Nach-

dem er Gebete angeordnet und dum MAdoben empfohlen

hat, geistliche GeHänge zu singen, wird sie wieder gans

geannd. — Der Beat dar Geeobiohte intereiwiert bier

niebt

Dat für das Tier gebrauchte Wort ist ormr und
das Diminutiv jrmlingr, und das bedeutet in erster

Linie ,Schlange". Wie aber das althochd. Wurm so-

wohl .^cldange wie ucubochd. „Wurm*^ bedeuten kann,

so kann auch das nordische Wort allerlei Gcziefer be-

deuten ; so übersetzt Fritzner, Ordbog over del gamle norske

sprog, 2. Aufl., II, 205, an erster Stelle da.s Kollektivum

illyrmi mit a*kadeligt Kryb*. Krjb aber bedeutet naeh
Holbaeb, Danak Ordbog 1, 617, alle kidneo, auf der Erde
kriechenden Tiere, sowohl ohne Flügel, wie Schlangen.

Wfirmer, Schnecken, wie solche mit, wie idlerlei Insekten.

Dali man aber auf Jaden Fall den ormr von FWSaaben

*'
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nscl KiMm n tr««Mn hut, zeigt die afUra Zvaaaa«!^
•tcUnnff disM« Woitai mit jenen, wofQr Beitpale bei

Fritziior, 2. Aufl., II, 911 f. DaO wir In iiD^eri-T Gl-

«chiditij wii klicL mit einer Schlati^-o 7.u tun haben, zv'igt

auch (ier A usdruck, den icb luit Miuil uLiiTsetzto, triüoa,

bei Fritiner, III, 721 ..tryne, «nude". Die einzige hier

ugefabrte Stullf bc/ic-bt »lob auf oiuon in einen ormr
VOTWMideltra Maan, «l«r aiif G«ld robb Dt* lam MtAr-
lieh nur «n« Sdilaag« Mio.

Die Reschaffenlieit doa TerBelilucktun Tiftrei als einer

SeUiinge durfte damit gesichert sein, und lomit unter-

scheidet sicli Bchon dadurch diese Geitcbicbte von den

GebAnnnttergesohicbten. Den weiteren ist hier das Tier

erst Tou auBen eingedrungen, bat also nicht ursprOtiglich

seinen Sitz im l,eibe. Dieses Tier, das im Banobe ge-

wachsen t»t und dem Mädcban große BMchwerdan be-

rettat, iat dia Kraakbait aalbat Ob «• «twa. na«b<

dam M aaiiiaii Diuat gaatillt bAtta. «iadar aaiaao alten

AnfcnibaH aofgaiaebt mben würde, ist niebt ertiebtlieb.

l ud wühroud hier ilits Miiilchün durL-li diti Tötutifr der

Schlange gebeilt wird, sliibt der Mflzn^erburscbc, von

dem Panzer Nr. 338, S. 196 «TZiililt. aU «flu KaiuRrad

das aus seinem Mande gekrocbene Tier, nachdem es sich

gebadet, erstochen hatte. Durch die Art aber, wie daa

Tiar baranagelookt wird, reibt «ieb auwre £nUilaiig
«Bg den OB ThibBiBi arwIhBtan and daa mitann tob
Panzer, auf die er verweist, an. Allerdingt bimdelt aa

sich nicht um Baden, wie bei jenen, sonderu am Trinben.

Durch Wassermangel luckt man das Tier hinaus.

Ob übrigens der Glaube, daß der Kopft«il der Scbljiii«e

giftig iat, der hintere Teil aber nicht, sonst noch ho.]e.i{t

ist, kann iob niobt mgeo. Vialleiobt kann einer der

Leser diaaar ZaOan davAbar Awltaiift geben.

Udidalbarg. B. Kable.

Beobacbtni^eii ans venddedeiieii vidkanisclien Oebieteo.

Nach dem »uf d«n Dentachm G«ographdntage bu Dansig gehaltenen Frojektionsvortrage.

To« Dr. J. Haadbauaaik ZiiMk

LkTaboden, der aiebt aar allgem«[n fflr die Wksmc»
haltung wegen seiner Zerrissenheit der unglOcklichste

Boden ist, sondern uuch dazu in diesem Terseui^endcn

Klima nur »Do 7 bi- 9 .Inbro «inmal Hegen erlebt — »aa
iltfr Vt>rkriir trnt/d.ni) liin cinom «olcheu Stück Erde zu

machen imstande ist. Wie mit einem /anber^tchlage

ist hier die entsetzliche Unwirtlicbkeit jener Gegenden
übarvundao. £in raicber Viab* tind baaoadera Kamal-
markt bringt daa am daalllobataD ma Anadraak. Daa
Trinkwasser wird durah DMliOatim ana dam Vaw^
Wasser gewonnen.

Wirtin wir von den Ba*.'iltorgü-son Vorderindien'^ und
den Uranitün TOn Ceylon und der Malakkahalbinsel ab-

sehen, treffen wir auf der weiteren Sttdfahrt keine pyro-

genen (testeinsmussen mehr an, bia wir dem grofion

Herde Tulkaniseher TAtigkeit, dem alaütdMB Aiahipal,

uns niban». Anf &nm»tr» dam]rfk «a mir «dton
aber jennita des Äquators io der Bankaatrafla bagr<lfi«n

uns sclicni ilampfumlc Vorbüii n i! - vulkangespirkteti

.lavü. Unf! r'()rt-i't.7.nnf< , die >uiia(istraße, umBp;ilt ja

die -tiirki<tc modcrni> KruiitionsttuUe , den noch imiin-r

kahlen zerspaltenen Krakatoa, und nnt«r den östlichen

Auslftnfern der malaiischen Vulknnkolonne steht auf der

Inael Sambaw« dar daroh aeiooB nocb varbaoraadann
Anabrndi tob 1810 bakaaBta Tbmbora.

Zahlreich, aber nicht mannigfaltig sind diaValkaaa
Javas, fast alle nur steile Aschenk^^l, vielfaeb bebant
bis zum (iiptel mit buntem Feldmnster, also schon seit

Innrer Zeit erloschen. Wessen .\uge vorher an die

»andigen Strombetten Indiens und die vom Latent-

schlämm gefärbten Gewfteeer Ceylona gewöhnt ist, dem
fftllt das AndesitgeröU In den JafBBlaehen Flassen auf.

Die dortigen Vulkane rnftMan alao gamiaefata •ein, and
«««rteigt die splitere BaaiobtigaBg emtalBer Gipfal, daS
die Lava sich mehr auf die unteren Partien, die Asche

mehr auf die oberen verteilt. Die Außere Erosionsform

der Aschenkegel rnit ilir>'n von b''fli^"Mi Tropenrt'pen

fingerisiienen Barranchos ist oft diu eiuei groüen
Kodongkuchens. Zwaiarlai EigentOmlichkeiten vornehm-
lich machen diu^io interetaant: Zunächst zeigen diese

gleichmäßigen liinnen nicht das sonst im Gebirge die

Talbildang baatimnunde ROakwIrtaainaelmaiden dar
Far^am. Nur daaa aatat diaaoa rat. wana galagaBtUab

Bwai KaaaB am Folla maammamatnlbm In latalaram

Wer nnr dia italianiBrfMa Tdkaaa knutt daa flber-

raecht anf der Fahrt dureb daa Sota Haar die wilde

Landsclinft vulk.'ini!<cber Ausbrüche, welche dii> ftftika-

ntscbe bz^^. iibesBiuiBcbe Kftste in zwar erlosclienKin

Zustaiiide, aber fast unvRrwitlfi'ter IVische leit't. Am
nächsten fahrt man an sie heran kurz vor Beb el mandeb,

bekommt aber je nach dem Schillskurs auch schon etwa

Mttta daa Botea Maaraa aoloba Partien in Siebt. Hier

baobadttat naa aa aiaar Raiba von Aaabaakagala dia

gleiche Sefaffga dar Gipfelform nnd hat also in ihnen

Zeugen dafflr, daB zn ibrer Bildungszeit die gleiche

Windrichtiinjr bprr^iclifp. Wie je<\er WfHnchov des Vesuvs

weiß, ist beim AscfaeukritUir di» ohaca liandbildung eine

Funktion des während des Auswurfes herrschenden

Windes. Glaicbeeitiga Krater spreohen für Windstille

oder wechaalnda Biebtoag. Ein ibeliches, noch weiter-

gahaBdaa mateorologiBobei DakaoMBt liefert dar Old
ndthfil Oejetr (Abb. 1) im Tellowatonepark, daaaan Ab-
pfiizl(nf(el Ranz imcb oincr Spitei f^'faacViPun i^t, ähnlich

Ytio isiüM Diit'.c, nur iiMtürlicb uuiifukubrt, mit rk-r ^teilen

Seite nach I.ut: eir. Ii«w(iii für dis wubrend der )aiij,'i-ii

Zeitrftume ««iuer Bildung' vorliorrachende gleiche Wind-
richtung, die sein Waseer und deaaan MiaaralataBa mnA
dar gleichen Seite hinflberwehte.

Bald hinter der Eng« TOD Bab al naadak linit

mani dia wUdaa aAdliebaa KlipfaB. dia ala BEaalsohran"

jedem Seemann bekannt sind, nmfabrand von Sftdost in

die große Bucht von Aden tin. Sie wird als „Krater-

bafen" liPTipfehnet, ist aber kein oitrenllicher Hafen
man lii-V't auf cbjr liii'jdu vur Ankfr — nnd auch

kein Krater, denn vergebens »ucbt nian in dem weiten

waatlichen Verbindungsbogeu (eimr hu -gedehnten Niede-

rnag mit boban Seeaalahaufaa und den NgebttrigeB

„Olrtaa* uad Sabatttblaa oad waitanhia den auch mit

Famglaa nicht mehr recht erkennbaren Anpllaunngen)
die Kraterbildung, die wohl nnr auf der stnrk Terkleineru-

den Karte als solchi- t-rscbclni-n m;if?. .k-dcnfall- hat diese

ausgedehnte Bucht mit underpii KratfrLÄfent. /.»mal dem
typischsten, dfu nuin *i| i'«t<-r ui dwr Banks Peninsula

mit dem iiiifeu von Lyttelton auf Neuseeland zu «eh«-n

bekommt , gar keine .\hnlichkeit. Aden ist ein vulka-

niaeber Hafan, aber darom noch kein Kraterbafen. Der

Fiats aalbat iat aia faataiasig daatahaadaa Beispiel dafür,

waa darVarkahr ana dam nairirtliabalaB, baran, uaoktaa
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Abb. 1.

Falle Ut es ali»> die Summation , die Konzoutration des

Krodens, die jene sonst regelmiOige Kückfreesung ver-

ursaeht. Zieht man ein Lot am Fui3« der Asehenkegel,
o sieht man sogleich , wie der Abstand zwischen dem
Fiißpunkt und dem Gipfelpunkt zu klein iüt, um in

Verbindung mit dem hemmenden AKchenmat<>rial und
der Kürze der Regengusüe eine über die Vergrößerung
dei unteren F'nrcbenquerscbnittes hinaus wirkende Ver-

Htiirkung de» erodierenden StolkiH zu ergeben. Das
Gesetz, daß die Rückwärtaeinschueidung nur liei Kon-
zentration des Erodeus eintritt, läßt auch umgekehrt
aus dem Auftreten Ton liarranchos auf den Mangel der-

nelben aus anderen Umstünden schließen, wie ich in der

Waimakaririüchlucht auf Neuseeland, an Hergen des

Gardasees und anderen beob-

achtete. I>ie zweite Erosions-

folge sind die eigentHmlicben

Lap]»enbildungen (Abb. 2) am
Fuße der .Xschenkegel, die zu-

weilen als Laven abgebildet

werden. Tatsächlich sind sie

durch eine kombinierte Schl&m-
muiig und Zementation der ab-

gascbwemmten Aachen ent-

standen, die sich zu festeren

Lagen am Fuße der Kegel an-

lagerten und dort neuerdings

durch Erosion angerisiten und
nun in ihrer inneren Verschie-

denheit aufgeachlo.Hsen wurden
sind. Diese Zementierung der

Aschen wird für die heißen

Quellen zu berücksichtigen

sein.

Außer dem Schwefelkrater

Ton Garoet iiteht von den Vul-

kanen Javas durchaus im Vor-

dergründe des Interesses der

hüchate noch tätige Vulkun,

der Teugger, oder richtiger

gesa gt, da Tcnggor ein ganzer

Itezirksnnme ist, der Smeroe

[12061 FuU] >) und uoeh mehr
der aus der Sandaee auf-

ragende noch aktive liromo-

krater (Abb. 3). Schon infolge

der Nähe der bekannten Höben-

stution .lavas, in der so manche
Heilung von der Malaria su-

chen, dem in Rigiböhe gelege-

nen Tosari, viel besucht, ge-

nießt der Bromokrater die

bemerkenswerte Bedeutung einer religiösen Kultus-

Stätte. Hat Java die meiste Anwartncbaft auf die

Wiege der Meuitcbheit und ist es gleichzeitig das

vulkandichteste l^nd, so muß es naturgemäß inter-

essieren, wie der Meuscli hier, wo er zweifellos am
liiugsten mit Vulkanen zusammengelebt, sich zu ihnen

stellt. Die Tenggeresen »ind im Gegensatz zu den übri-

gen mohammedanisch gewordenen Javunen Buddhisten

geblieben und verehren die Xaturgewalt des Bromo in

Ähnlicher Weise wie die Buddhisten des nördlicheren

Indiens das Wasser von Ganges, Jumna usw. Nicht der

Gott de» Feuers ist es , den sie anbeten , etwa wie ein

abergläubischer Christ vielleicht in solchem Krater-

schlund den HöUeneingang sehen wQrde. Denn Feuer

Ecgel d«K Old l'nithftal-fleyiHlr.

Vellowstuneparb.

Abb. 2. Asohenlappcn nni Dromo. Jnin

') Da derSmem« nicht nur dampft, »ondem auch raucht,
d.h. Aacha jtuswirft. •> ist er noch tt«ti|i; im Wachsen.

nahmen sie nicht vom Vulkan, das wäre schwierig, viel-

mehr erzeugen die Malaien noch heute, wenn ihnen, wie

es in den Tropen öfter vorkommt, die importierten Zünd-
hölzer feucht geworden sind, Feuer durch Zusammen-
reiben zweier weicher Hölzer. Außer der Verehrung
der großen Katurgewalt , an die sie mancherlei Sagen
knüpfen, zog sie vielleicht auch die wunderbare Sandsee,

die mit Bromu, Batok, Segnrn Wedi Lor und Widadaren
den alten, fast 7 bis 8km weiten Kratersoblund ausfallt

(.-^bb. 4 und 5), als eigenartiger Versammlungapiatz an.

>^o sehr eine Beschreibung des Uromofestes ihren Reiz

hätte, muß ich doch des RaumeK halber darauf verzichten.

Der Sprung von der l'rheimat Java zu dem welt-

fernen Neuseeland zeigt , wie landschaftlich verschieden

sich der Vulkanismus äußern
kann. Java, fast den Vul-

kanen seine Existenz verdan-

kend, von gesegnetster Frucht-

barkeit durch seinen fouer-

geburenen Boden, doch von
einförmiger Bildung, — Neu-
seeland, wenigstens in seinem

hierfür allein maßgebenden
Norden, mit unendlichen Mas-
!jon unfruchtbaren Bimssteins

iiberachOttet, ja auf weite

Strecken dadurch verwüstet,

und doch anreizend durch die

Mannigfaltigkeit seiner teils

erloschenen, teils noch be-

stehenden vulkanischen Äuße-
rungen. Der Südinsel freilich

ain<l auch sie lebensrettend

geworden, denn ohne die

schützenden Wehrposten der

gleichzeitig diu einzig guten

Uafcnplätze bildenden .Aus-

brüche von Banks Peninsula,

Timaru, Oamaru, Morakei und
Dunedin würde die aus weiten

Kieüansehwemmungen, jungem
.Mergel und LnU gebildet« Ost-

kQste di<m Meeresanprall längst

noch mehr zum Opfer gefallen

sein , nls dies schon bis jetzt

der Fall war und noch täglich

ist. .\ber das eigentliche vul-

kanische Eiland ist das nörd-

liche, von seinem ersten geo-

graphischen lieschreiber lloch-

stetter das klassische Land
dos Vulkanismus genannt. In

seiner Mitte dampft noch heute mit ein paar kleineren

(tenossen der mächtige Ruapebü , der in Sentishöbe

seineu breiten, mit Schnee- und tjsmantel umhangenen
Gipfel in die Wolken streckt, aus einer unsäglichen

Steinwüste emporragend. Die erloschenen Vulkane im
Süden und Norden von ihm waren kleiner, aber wenn
man das Panorama vom Muunt Kden Uber .\ucklaud

überschaut, so erscheint es rückblickender Phantasie

doch ein wunderbares Bild, als aUo die 61 kleinen

Krater am Speien waren-, eiue .\nzahl vou ihneu sind

freilich so klein, daß sie wohl nur mehr vulkanische

Kintagstliegen waren. Raugitoto, der , blutige Himmel",
hieß bei den Maoris der isolierte, nls Insel (lach aus

der .\ucklandbucht aufsteigende Vulkan , den sie also

noch in Eruption gesehen haben müssen. Heute be-

schränkt sich das Hauptinteresse auf die Geysirgebiet«,

nachdem auch der ungeheuer wertvolle Distrikt der guld-
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reichen AndesHAUsbracbe too Thamei und Waihi darin

zurfiokgcgangcn ist.

Die große Kluft vou mohrcren hundert Graden, welche

die Ouysire von den Vulkanen trennt, scheint mir ihre

u den Oej«im ist darin glQoklich zum Ausdruck ge-

bracht. Denn .lie, wie andere Tagvü»»er, geben einen

so aufdriudlichim ZusAnimenbang mit den heißen (Quellen,

daß man diese schwerlich nis juTenile Bildungen aof-

Bromo. Batori- Bniproe. Widadareu.

At>t>. 4. Die Sandtee {XHsm) im Tengfergcblct, gesehen Tom Poendaq Lembo.

physikalische /ugninmenMellung nicht ohne weiteres zu

gostatteu, wenn auch für unser .\uge beide so ähnlichen

F.indrucküH sich erwei.sen. Das (iujritirgebiet NcuBoelnnds

liegt zwischen dem Hotoruu-, Tarawera- und Tnuposee,

die im (tegensatz zu den cold lakes der (ilazialdistriktv

uuf der .Sudiu«el als hot lukes bezeichn<>t werden, obwohl

sie kaum wirmer sind als Jene. Aber ihre l<«siehung

fassen, sondern sie als langsame .Absickerangen zu den

iiiteroii vulkauisch wuriuoii liodeupartien sich wird vor-

stellen müssen. Heiße Sprudel neben Schlamrokochem,

trocktttie I)atiipfblniM.>r neben heißen SUmpfen, sie alle er-

wecken doch nur die Vorstellung von rerschiedcnen Aus-

trittshedinguugeu , uutttr denen du» Sickerwaaser nach

feiner Krhitzung sich durch die alten Aasbruchsmassen
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wieder zur Ohurlinchu dränf<^t. Niclit eigentlich neues

Material wie im Vulkan tritt in all diesen Konzuutrntiona-

punkten der heißen (Quellen zutage, sondern in der Haupt-

sache wird dureh da:« Medium de.s Wtusserg Wariuü hinaus-

b«fördert; danehen «ind es geringe Mengen Ton gelösten

Mineralien, namentlich Kiesel^^äure, Tonerde, auch Kitlk

und Schwefelvurhindungen. ' Danach erschienen die

Geysire wie eine Art

Entlastung der Vulkane.

Vielleicht sind .sie anch

als Vertreter dergolbcu

aufzufassen. Der großen

Tarawera- Kruption von

1686, die Rotümahana»
benlhmte Terrassen zer-

störte, 80II ein hedeuteu-

des Sinken des Tnra-

weraseespiegels voraus-

gegangen sein; dann
wäre der Ausbruch auch

als eine Herausschloude-

rung des zerkochten (ie-

stoins durch gewaltige

äberhitzteWasserniassen

SU betrachten . also ah

Alte Caldera.

Abb. Ii. ({ryslrfeld von Whakarewart-wn. Ncufecland.

park, von einer gun/.<-n Reihe audurer kleinerer Gey&irspiele

zu schweigen. Danach müssen ansehnliche Tcichbcckeu,

vielleicht sogar unterirdische beiße Däche diese Sprudel

itpoiNen. üeuauL're Vorstellungen darüber .«ind sehr proble-

matisch : wa8 an experimenteller Nachahmung des Pbä-

nouteus versucht wird, ist oft schon de.'-'wegen unrichtig,

weil ea Sprunghöhen erzeugt, zu denen im gleichen Ver-

hältnis die (ieTsiro berge-

hoch springen müßten,

während sie kaum mehr
wie 15 bis 20 m hoch

geschleudert zu werden

pflogen; was höher steigt,

ist ihr Dampf. Dieser

verhüllt oft den Aus-
bruch derart, daß es

unmöglich ist, sich eine

SchStzung der heraus-

geworfenen Wasser-
massen zu verschaffen,

ihre Menge ist jedoch,

nach der Heftigkeit und
langen Dauer — z. K.

beim Giantgeyüir — zu

urteilen, oft «ine un-

Widaiiarvu.

Abb. SUdrnde der Sandsee. Java.

ein Schlamoiausbruch. Hierzu waren aber so große Hitze- I geheure und steht im Verhältnis zu den l'ausen zwi-

mengen und hohe Hitzegrade nötig, daß er den Vulkanen sehen den einzelnen Eruptionen, d. h. zu der Dauer
viel näher zu stellen wäre als den Geysirn. Demnach lassen ' der Zusamraeusickurung des Wassers Deren willkür-

sich Schlammvulkane und Schlammnusbrüche nicht ohne liebe Veränderlichkeit je nach Zu- oder Ableitung des

weiteres gleich klassifizieren. — Ich habe wiederholt diu Tagwassom ist ein weiteres Zeichen für ihre Vadosität;

Gelegenheit gehabt, niii(.-btii,'e Gey.'sirau.ibriiche mit zu die Geysirfuhrer können auf diese Weise ihr Spiel

erleben. In Whiik.irewiirowa (.\bt>. Ol ließ der Premier . nach dem Itesucbsbedürfniü überraschend vorausregu-

von Neuseeland auf nieiiie wohlempfohlene .\n»ieldung hin lieren. Ilerochnen ließe sich die au-tgeworfene Wassor-

das sonst verbotene Seifen eines Geysirs voruclimeu, und menge nur aui< dem Queri>ohuitt des Mundstückes, der

noch gewaltiger uU de.sstMi grandioses Spiel war unter Speigeschwindigkeit und der Speidauer, nicht aus dum
anderem der Ausbruch des Giantgeyxirs im Yellowstone- 1 .Abfluß, da zuviel als Dampf verloren geht. Wenn man

Digitized by Gc



28A T. LuBchau: Ziele und Wege eine« modernen Mu»cumt für Vulkorkuiide.

in dan Schlaad mimi «rlMdwMa Gsjrain hiiMiiutii^— in du- Mg. davib Idtclmn im Tdlöwitou* liftt a«a
dua Gdcganliftit auf etwu 9 m Tiefe —, so näii luaa, wie

inwendig WfiUte angesetzt werden, und man kSnnle dar-

(IIIS auf «.•in Krlöxchen dun (Jovaira durch Ziiwncli^eii 8eiiii^»

ivavbeD« acbließen. l<as lat aucb nach Vurkuiumeu im
Yellowstouc wohl zweifellos zuweilen der Fall; dann aber

ktanan diese Verwachsungen durch eine krüftigc Explu-

lioa «iader zersprengt werden, wie man da« ebenfalls

dort T«rMlii«d«ntti«b aMfaw«iMn luma. IH» aigantliolMii

UiMehen ffir dsi ErlflMben dar QtjiSn atnd aW wohl
nur das Zusetzen der Sickerkauälr iiud liif T'i^olnniruiig

der DodenwArme. In KftrIsLad, ulsu /uruicht-t nur für

Aragonitlösung gultciul. z<n;;iMi sirK (üjuIv Ur. Ktiett,

dem bflatbakannten KarUbader Stadt^uologun) die KapU-

larspaltan ala ab»atafr«i, wlhrand gMinn Spalten die

TMWlnadeii gdPomtoo und gnürbtan Abiitae «itbaltoD,

deren Bildung Ton der Tiewegung der Spru<!>.'1wä»sHr

abzubfingen acheint. Werden also die HickerkapiDnr-

Hpalten im Laufe ,h-r Zuit weiter, «o künneii a'w djimit

I

auch dem Stadium dt>« Antetzen* genähert »i-iden.

I Andereradits verbindert durch Verstopfung gt^atuigert«

Spannung nicht nur die Bildung ton Abaats in d«n
KanlUii, londeni reißt neue KanÄIe auf, wie die plSte-

liche NeubSdimg Toa Gcjaira — i, fi. b«i Nocb —
zeigte; ieh iah dort «vt iwei Tag« alte Gejnre hrSfltg

spuicu
,

d'ivsr tjruuclitan aber nicht emeutor Ernjitlona-

tatigkeit ihr Leben zu verdaakeD, «ondern kuuutcu vun
bloßir TarUgaag dar Awgiaga barrühren.

^hloA folgt.)

Ziele and Wtgt eines modernen Mnsennu für Vdlkerknnde.

Bio Anforderungen, die lieiito an f'u\ >fuse;im gestellt

\vt>r<ltf>n, sind sehr mannigfacher Art und weichen oft so

vt L'it .iiiHLinander, 4*0 ti« ia ihnr GaiMnthait laat na-
erfullbar sind.

Am achwiorig»ton «iod die Anaprftob« daa gioBaa
Pablikama mit daaeo der Faohgdabrtoa sa Taraiaigani

ab«r aaeb der Unterriebt and die alcadeiniffeheo Tor-
lesungen erfordfrn li«>=>nndere Einru lituiigon.

Von dfti jfl/,t bustehenJen Musofn für \dlkerkunde
habeb ^ich mi'liron' aiih cim-r Art Karit.itrn- oder Ktin«t-

kammer entuickett, audere im Auacfalnsae an irgend

wablbe uaturwiHsenachaftliche Samniluiig^n. Fast alle

laidaa sanait derart an lUununaagal, dafi aie nicht oor
fir daa FaabaMna aa gat «k fflug aabeaatabar liad,

aoadam auah dan PaUibam ala wftrta und ainnloee An-
bftafuBgaa tob gans heterogenem Kleinkram erscheinen

mflasen.

Neben dem Üerfurfnui r.fti-li gruüou Nfubautun hat

»ich daher seit .lülirzi iiuti-u lioi manchem die Vorstfil'.ung

entwickelt, daü man, genau wie bei zoologiscben und
mineralogischen Sammtongaa, ao auch bei ethnograpbi-

aahan aina Sebauaammluag v«b dem eigamiliab wiaian-

aehafäUbaa Maaaam sa traaaeB habe.

Eine solche Forderung ist indes sehr viel leichter

gestellt als erfOlIt, und besonders die Meinung mancher
Outsider, iliiLl mau dif lnürlen S[imir;liin(,'i>ri riliiuilifb '

trenoDU und dii^ Sohiiuüftiumlung im Zentrum einer Atadt

belassen, diii« vwt>:<en8chaftliche Museum aber an die Pe-

ripherie bringen könne, scheint mir schon aus verwal-

tangstechnischeii Gröndan gfmzlicb verfehlt. Ich kann
mir veaigateua achwar wmteUen« wie ein and danelba
Haan glaiebsaitig awei imammaagabArlga Saaualaagen
loiUn ktaaa, die aa gans varacbtedanaa Ortaa aaf«
gestellt sind.

(iegfn i'iiii' dHrsrii^'i- rauiulichc 1 renn inj; -[iriolit

aber aucb dia Vai-achiedeukuit ihi I'ulilikuuj» selbst, das

eine üolche Sammlung benutzten und auf eine Holcbe

Btiuutzuiig auch ein aweifeUoaea ßecht hat, dadiaaa Samm-
langen ja naturgemlH TOD aeiaaa Steaairgraadian g«li»iil

and erhalten werden mflaaan.

TKe Sehulkntder, die hHiifig von meiat nnTorhereite-

ten und uauntf^rrictift-t-T. I.c-lircrn durcf'. ein überfüllten

Museum ucfulir; \M'iiif'i, li.ibe« uatui'l:c)i gar keinen
Nutzen viui uiiifr suK'h.'u Führung, und '.viirde zwei-

felU.» biOir vir.-l iNL-lir un [iiter<>bHe der .lugeod gelegen
aein, w«nn ^ie die '/.nt etwa mit BnlUjuoleti im FWan
sugebracht httte. Ebenao bedauere ich die Soharea von
Leatau, einbaimtadraa aad frandan, die Tag fUr Tag iu

ala MaMUB atrömaa, nnr am aa übarbanpi geaaben sa

habeu, 'J9 von UiO un^ du-söu Scharen vorlastMin ein

überf üiltiis) Muiicum ebuuKu uuwisffirid und ununterrichtet,

als sie es betreten haben. .Sovvobl für die Jugend als

wie lOr die grolle Menge des einfach schaolnatigen Pabii-

knma wOida aiaa Saanalaag, die etwa 1000 Stttak« an-
fallt, wann ai« aar gat an|g«ataOt nad wirUieb
reiobend etikettiert sind, uaendlieh viel nfltalieber aein

iil>t ein großes Muüeum, in dum mehrere hunderttausend

Stücke gR.«chmackloB und unübersichtlich matraztniert

sinn.

iJie Ivaitung eines großen Muaeum« hat aber aucb
noch mit einer ganz anderen Art von Publikum zu

reebnen. Da «iad Handwerker, die für dia Schutagebiete

arbeiten, da aind Haler und KUbnaer, da sind Labrar,

die es mit ihrer Pflicht ernst nehmen und sich für ihre

Schülervorlesungen wirklich vorbereiten wollen, da aind

tohnorle! umleru Inti rcssi ntvii, dLiisn eine kleine Schau-

Sammlung ui keiner Weise genügen würde, denen nicht

einmal unsere jetzigen überfüllton .Sammlungsscbrünke

genügen, und die verlangen und verlangen können, daß
mau ihnen die ScbrAnke öffnet, ihnen einzelne Stücke

erUkrt und in die Uaod gibt Seboa mit BOckaioht »n(

diesen Teil des Pnblikams — and er ist eataabiedan

der bessere, auch wenn er Diitürllt''ii ruuner'Hcii scbwicher

ist — verbietet sich die räiiiulicbu Trfnuutii; einer wi»sen-

Bcluiftlichcn von i-infr ScImuHimiuilung ganz von selbsL

.'Vußerdeui ist schwer und in sehr vielen Fällen

ganz unmöglich, von irgend einem Stück zu sagea, ob
e-H notwendig in die Schaotammlang kommen müßte oder

in dem wissenacbaftllchea Haaoam an dar Peripherie sa

verbleiliea bitte, lab paraäalioib bnba die TonteUaag.
daß, wenn man mich bente swingen wftrde, in solcher

Art eint' '^'chau •ari^rulun j; von der wi? üpnschaftliohen zu

trennen, ich uiein |.'au/i-s Mumjulu nucl) <Ut Peripherie

lilirrliriugcn und nn '/.•.• uiruzv. nur ein paur (up^abgüssu.

Bücher und Photographien als „Scbuusammlung" be-

lassen wBrde.

In nnaaiaa grofisa Stidtoa spielt die Frage oneh d«a
Kostea für dea Oraadarwarb bei Jeden Naobaa aiaa T«r>

bSngnisvoDa BoDe. So koelet in London Jetat an dar

Stelle des Britischen Musenm» jeder Quadratmeter Onind
und Hoden rund 3flOn M,; tiim liulljc Snindf davon, in

der Ktchtung nach liim S<.uthkecit>iugtuu-Museum, kaum
30 M. Und in ähnlicher Weise schwanken die Boden-

preise in ßcritu üwiacbeu der Köuiggrätxvatralie und
etwa dem neu eri<chlo!«senen Terrain bei Uablem swisoben

rnnd bOO M. und 10 M. für den (Juadratnatac. War
aoll autar diaaea Umattadan daa Hat baban, die Erridi-

tuag wiildiah aaareiobaader, gn>8ar Maabaataa tHr aia
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»U.-enscbafÜichet Mui>emii im Zoiitniiu iMiitT groCcn SlmTt

zu beaatrsgen! Jeder Nunliau im Zoutrum wird immer
Dur eiu KompromiLf umii koriu»u, und mau wird vor

«llism lüaf und sechs Stockwerke ftbwoiiiaad«rt&nii«o

vaA Mf jede in dar Zukanlt aSlig» ISnraitornif tob
Haiu «ua T«ntolit«a nfliMB.

Frafljoh gibt w bawdnfiikto und knnnobtige I<eate,

welcbe die Vüristelluog, man könne ein großes, modernes

Muieum heute etw» in Dahlem errichten, ala „bArock"

bezeichnen, witbr<-iid die meiateu Menschen der Mvinimg

•ind, daß auch Uahlem in 20 oder 30 Jahren ebenso eine

Art Zentrum von [Berlin sein wird, wio M haute z. B.

dar Noileodorfplats i«t, dar vor 80 Jabno gnat mir
ohiadan abanao ia dar Fto^pharia T«n Barüii laf, !•
baut* DkUan Ifaigt

Wo immer man »bar sneh ain nene« Moiainn fflr

Völkorkmido erriclileu wird, üLi'nill 'im; : im bemüht
sein iiiiiiitiflii, den Ansprüchen des eroCi«'.. I'ul.jiknnis, der

Scluili>r, der oiiizultieii 1 ntiTcs^tMiton , der tuiihoiiuiBi-iidi

und fremden I'aohLrelelirten und scblieüiich aucii den
Ansprüchen der Wifsougohaft selbst noch Tunlichkoit zu

amtaiiraohaD, nod daau vird maa, wanigatana fftr die

aIHkaiiiaidMD und OMBaiidian Katarrdkar, du Twhaii-

danen Baatinde allerdings in Schau- und in w]«aaiweh»tt-

Ueha Samminngen trennen müssen, aber so, daD «ie

räumlich direkt mitninamicr Terbunden bluilien und jeden

Augenblick sofort wieder für jede einzelne geographische

Gruppe, für jeden einzelnen Stamm odar ftr Jada aiaatlna

Insel vereinigt werden können.

Technisch ist das TerfaUtniamftfiig nicht schwer »a

anaioliaa. Maa braoaht B«r wa^gataaa ia daa Haapt-
rtlan daa aauan MoianoiB auf daa aogioaniita „Fiseh-

griitensystern" zu verzichten, bei dem groQ«, tiefe SfiirSuke

in der Mittekcb^e jode» Saales stehen und zu beiden

Seiten klein i' i lirnnke seukrocht auf diese Achne iirien-

tiert sind. I 'leget) Sjsteu bat sich auch sonst oicLt sehr

bewährt, so bestechend es auch in der Theorie ist. Eis

hat «ich TOT allam ala aahr oazweokmftfiig anriaaaD, fkbar-

baupt Sdudaha nütOhaaehaibaa parallal ait dm Faoatar-

wiHaa nboatallaa, waQ dabai bdehat aaaagaaaihBi att-

rand» Rafaxa aaftratan, dia am gananena cKadiaat daa

InKnlteH FQ!cher Schränke entweder ganS WanSgUab
macheu iidor mindestens »ehr erscLweren.

Verläßt mun aUo dieses Systcw und stellt aile Scdiriinko

senkrecht auf die L&Dgsachse dea Saale«, also von einer

Fensterwand cur aadtlMIt iO hat tnan zunächst die so

atAraudea Raflaxa gaai TBnaiadaot anOerdem aber hat

naa aa ia dar Baad, dardi Aabriagan too ZwiaehaB'-

winden zwischen den Schrftnken kleine, mehr odar we-

niger tiefe Kojen herzustellen und hinter joder eiaaeluen

/wischenwand reichlichen Itaum für die wiüseniichaft-

liehen >auiutluugen zu «chaSen, während df>Tn Publikum

nur die einzelnen Kojen zugänglicli »ind. Für die

maiataa Fälle empfiehlt es sich, etwa ein Drittel von der

Braita Jade« Saales dam großen Publikum augftaglich zu

halten nad ala ijohaaiaaimluag «mnigaataltaii. IMa
übrigen zw«! Drittd wfirdan darwiaasaaebafUiebaaBamm-
lung vorbehalten Weiben. In diesem Teile deH S'irile«

würden noch Si-briitike zwissheogeschoben und dadurch

der V'irliandenc Raum verdoppidt werden können. Sorgt

man nun daiür, was mechanii<-h gtinz leicht su erreichen

bt, daß diese Scheidewände aU Türen konstruiert werden,

ao iat man imatande, mit einem HaadgriS ond mit einem

Sohritt die Sohausanuulung mit der wisaaBBohaftlicheu

xa varUadaa, aod tatiloUieb stelle ich mir Tor, d«0
Biaa bei ainem einigarmaBen gnt geregelten Bfnaenins-

l)etricli etwa in joilt-r Woci.o üder alb- 14 Tai/i- eine an-

dere dieser Türen öffnen und so auch dem großtun l'ubh-

kam aiaaB ESafaUeh ia aiaa wiasaaiabattUeba Sammlaag

und in die ei^fontliehe Arbeitsmelhude gewähren könne,

während m dar .Schausammluog uur dia wichtigsten und
ganz typischen Stücke für den einzelnen Stamm oder die

eiaselaa Inselgruppe ausgestellt sind. Sorgt mau daua
fflr gata Etikettleruug , reichliche Photographien uad
Litamtoraaehwaiaa. ao hat aiaa dam groOoa Pafalilnim

mit 10 odar SO StRebaa aabr vial mahr gaalttat ala mit

der bisherigen Anbfuifurjg von Getrenstäiiden , bei de;-

jeder einzelne Schrank viel mehr einer voilgostopften

Kiste mit dnrohaiiobtiga« Wiadaa glaioht «la ainarn Sobau-
schrank.

Durch eine solche Teilung würde es aho möglich sein,

die tats&oblicb weit Toaaiaander divergierenden Ausprüoha
der varaehiadaaataB lataraaBenteDgruppen glekshmBd^ an
bafriadigao: — aar daa Bedflrfaiaaaa daa «kadaaii-
Bohan Untarriobtaa gaattgt aiaa derartiga Tai-
In Dir noch nicht.

Im Berliner Museum ist es durch viele Jaiiie ^iltc

gewesen, daU die einzelnen Iiosenteu das Anschnuungs-

materiai, dessen sie für ihre Vorlesungen bedurften, aua
den Sehauschränkaa ia daa Hörsaal gestellt bokamea-
Solange es sich nm einaa atasigan Dosaataa and um
einige wenige VorlasaagaB im Samaatar baadalta, war
gagaa diesen Modua aiaht viel einzuwenden. Ala abar
mit dem steigenden Interesse großer Kreise dia Aasahl
der Dozenten und der Vrirle-tungen sich stetig mehrte,

machten sich bald schwere MiOstAnde in der empfindlich-

sten Weise bemerkbnr. \ lu allem orfordeii das Aus-
finrhen und da«i Wiederiurückbringen der einzelnen StüclM

in die rii'htigea Sohränke einen großen Aufwand voa

Z«it, Mfifa« und Sorgfiat Salbat bat dar gi«0tao Tor-
aieht aind TarwaebaaluBgaa aiobt imraar an varmaidaa,

einzelne SItücke kommen in falsche Schränke, andere ver-

lieren ihte Xummern, und »o bedeutet eigentlich jede

einzelne Vorlegung, zu der i^tüekc aus den Sohauachr.'inken

in den ilöri«aal gebracht werden luüssett, immer eine

wirkliche Qefahr für den Bestand dee Museums.

Außerdem bedeutet jede« einzelne öffnen einaa Sehan-

aehrankas, baaondars wfthrand dar haiOaa Jabraiaait,inmar
aaob aiaa aiobt aawaaantliakaBrhAbaag darMaOaagiafabr.

Jadar MnaanmataehBiker wai6, daS rieh wlbraad vielar

Monate in jedem Jalue zublltise Motten an den t'nter-

kanten der Schranktilren aufhalten und Ljleiehsiini nur

auf den Aiiyeubliek zu inuerii «cbeiiien, dar ihnen den

Eintritt in den Sehrank ormogiicbt. Zudem pilegen wir

in Berlin, wäuigttciis Jetzt, Kampfer in großen Stüokaa

in uaaara bchrtaka ainaulegaai »o daß in jedem einzelnaa

Sabraakadauamd atna aiit Kampfer gaiftttigt« Atmoapbira
sich befindet. .Tedes Öffnen eines aoklian Sehrankaa ba-

dingt also auf der einen Seite ein Entweichen der mit

Kampfer gesättigten Sebrnnklufi und auf der anderen

Seite eine für da« l'iilükuni und für die Beamten gleich

lästige F.rfüllung dei< L,'un/en Sanles mit einem unan-

genehmen Geruch. Aueh der besonders augenblicklich

SO sehr hohe Prei^ ib-s Kampfers muß daiwi in Betracht

ge«ag«ewardan, baaondera nachdam dia Aoaaicht,Kampfer
ByathaÜBoh haraaatallaB, von dar kllnlieh aovial die Bada
war, jetzt wieder in weiti- Ferne gerückt erscheint.

Natürlich würde ich nicht empfehlen, deshalb, wie ich

das au- rilMischon SHUiniluiii<en kenne, jeden einzelnen

Schauschrank plombieren zu lassen, so daU tir iiuuer nur

in höcli«t feierlicher Weise und in (iegenwart einer amt-

lichen Kommission orOlfnet werden darf, aber ich halta

e.sdooli für die Pflicht eines sorgsamen Museumsverwalterat

dalt ar aeine SohauMsbrikaka ao aaltan ala mAgboh öffnaL

Parkas folgt aber, daB ar für dea altademiaehan TTntar-

rieht den rio7en("-!i eine eigene T. i-h i' ui i 1 1 el s a m ni

-

jung zur Verfügung alollt, die weder mit der

SobaaaammluBg aook mit daa aigaatliohaa wia-
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•na«b»Itliob«n Sttminlaiigen trgvnd atv«* la
tun hat uai gBiii gatrennt tob den fibrigaa

Stftekea am Itesten in der Nib» d«« HArskftlai

«Ibat tut Aufstellung gelangt
In der iitrikiiiii'^ch-ozi'iuii-.chrii S;iuiiii1iiiil.' 'Icä Ri-r-

liiier Muieitrua ist dltixe« l'rinzi|i ^»ereit.i stur litircbiüln unt:

gelaugt und hat »ich binlicr durclmu« bvwAhrt <).

dm großen Ueatänden de« Miweum.i wurden hi»ber etwa

600 Stacke abgasweigt, die in der Schansanimlnng nicht

ermiOt weiden vnd fSr dtee« n«r beUng]o«e Venanten
dargeataUt bitten, wihrand aie fOr den eyetematitehen

Unterricht Tulllcommcu uuürvicben , w<>nig»tuna so weit

es giob um allgemeine V<i)kerkunde und um die liedürf-

nisBe des Durck'<(-hiiitt«?'lLi(li-iif(.'ii liiai'li-lt. I iiii n'if dieie

allein kommt es un« ja an. Wenn pb ricH einmal darum
bandelt, einen ein/einen Manu fAr eine ganz bestimmte

FoncbttDgsraise aa«ubiid«Bi dann freilieb wOrde uneere

Lehnnittdaamnilung anageo, dann mflltten ihm alle

Sebitte d«a Mnaenaa lugliiglieb gamaebt «rardan, ja

anob dien würden in den meiaten Flllmi nicbt reiiÄie«,

und er wird auch auBlfindi^clir Siiiijuiliiiif.'L-ii ^f iiilii-rerj

mÜHsen, ehe er wirklirii auf finr-iu li.^-HtiiiiintiMi S[)i>7.i;il-

g<jl)irto VolIatHudiK vorbi-ruitct u'i-h'-ii kuiiii. Fiii ilt-li

normalen linterricht aber genügt, wie goaagi, ein«

varlilltniemftOig kleine LebrmittelsAmnilung, die aller-

ding« wiadamni dnreb Iliatograpbien, Wandiafein und
reieblidM Literatur ergSnst werden mnO.

leb kann an dieeer Stelle nicbt etwa dai Tollttlndige

Inventar unserer neuen Tjehrmitteliiammlung abdrucken,

aber ich darf Tt-Ili-iclit on « SiuTn kleinen Bei.-)il' l z-Ai^i-u.

wie wir gemacht haben, und wie man es auch anderswo

für die Dedlkifaliaa daa akadaDiaaban ÜBtamelitaa baUan
könnte.

Aus Neuholland z. B. pflegen groCe ethnographische

oawninngan Tiala buudart, «irilaiebti mabrara taaaand

Stdeln au Tarwabren; filr den abademiseben Unterridit

genügt eine Auswahl von etwa 25 mler 30 Stücken.

Man wird xun&cbst Boinen Schülern etwa einen Humerang
zeigen wollen, aber es ist ub«Tf'ii--i>; , im Kulli-t;

drui oder vier l>utiend solcher Wurfgerüte 2u Juiuuu»

strieren, die sich nur durch einen Terachiedenon Grad
ihrer Krümmung voneinander unterscheiden. Will man
die Ilöror wirklich äber da« Wesen eines Itumerang auf-

blireo, dann kann das überlianpt weder im HOnaal nocb

in der Samminng geschehen, eondam nur im Freien, wo
man eiiifii nimii>i.ing werfen kann, und dazu wird man,
um Jii.H iuiiii-rlilii wertvolle und wahrscheinlich über

kurz (iiifT iiiriif ühcrhimpt. nicht mehr erFi't/liirf Stiick

zu aubuucn, lieber ein euruptiii-chus Modell uubiuou a\g

ein Originnl. In UuMdrar Wei«« genügt für den l'nter-

richt der Besitz eineR einzigen WurfHölzes, an dem man

') KiarzlicU babe ich ituch für <1ii!i bii');;<^iixrH|ihi<che In-

stitut der fniver^itiit (tanii (Beii!i»-'D) eiuc Hhulichc Lehrmittel

irnnmlung xur l^^Lhuulogie von Afrika und Oteauien insammen-
•lellen ifMta.

aigaii kann, wja aa nun Sehlendam Ton Spaarao ww
wandt wird. Da6 in den ainsalnen Diatribtan Nm-
bolbmda Teraehiedene Abartra daa Wnrfbolies Torkonunam
und wie diese aiinsehen, kann an« der Literatur und an
AMilKlungen oder Modellen zur G«-uii;,'i' demonstriert

uerdi n Ohnehin gibt es Museen genug und selbst gans
i;roLi(', dii- iiK'ht uUer ;tlle dia aiaieliMn T^pam vad Va>
rianlüU verlügen «bürden.

Ferner darf in der Lehrmittelsammlung ein Schwirr^

bola nieht feblen oder mUAta wanigalaoa duieb ein Mo-
del] enetat werden. Ebenao mvS man den Hitrera einen

jener morkwürdiiceu ISotenstUbe mit ihren rebusartigeu

r.inritzuniren im Original oder wenigstens in einer guten

Nat-liliil luii!.' iiier Zeichnung zeigen kournm. An Speeren

muU man mindestens drei Typen vertreleu haben, einen

mit einer Hol^pitz«, einen mit einer .Spitze aus Stein

und, wenn e* irgend angeht, auch einen aus jener merk-

würdigen Obergaagaidt, in der die Neubolländer be-

gannen, Scherben Yen «uropilischen FJaaeb«n oder StOaba

Ton Telegraphendrabt als Sps^r^pititen an Terwenden,

Auch diu ilrr'i «idor vier Haupttviji n um TL\nil- und Pa-

rierschiliit'ii >!))lten im Original Tertretwi sein, ebenso

die zwii riilcr <ln'i Keulenformen and außerdem einige

jener merkwürdigen hammerartigen Handkeulen, die mit

roh zugeschlagenen Steinen oder auch mit einem sn*

geeebliSanan büben Uttfviaen bewehrt sind. Drei oder

fier SobmaekatOeka mit FaderOt Kingnnünibaan, Graa>

und Robratengeln, ferner ein PaUaehnm und ein Rinden-

gürtel würden die Sammlung weiter vervollständigen.

KHfin riKin noch ein paitr typische Steinwerkzeuge be-

kommen, etwa einige schöne Pfeilspitzen in der Art

unserer ueolitbischen und daneben ein paar ganz rohe

Kristalle oder Steinstttcke, deren einzige Bearbeitung

darin besteht, daß sie an einer Stelle mit FaD oder Harz

nnigeben aiodi um haaaer in dar Hand an liagaa, ao wird

die Samndung fSr die Zweeke daa gewAnUeben ünter-

richtes vollkommen ausreichen. NatOrlich ist es durch'

aus notwendig, daß gnt« Photographien von Typen und
vNii nll''rli;iml /i'rciiiontcii, su»io vur iilli'iii ii\itin'ieb<'iide

Kurt«iu mit den Verbreiiuiigugebieten veisciiitideiier Sitten

i
und Gebräuche zur Verfügung des Dozenten stehen; ge-

rade aus Nenboilaad liegt übrigens seit einigen Monaten
ein ungemein wertTolIos photographi8che.<i Material TOTt

daa in Sydney nm wenig QeM kinlUob an baban iat

In Ihntieher Weise haben wir aneb fflr die anderen

ctlmograpliisi ln ii I'nvinzen klr inc, al>tjr duslmlb u ii lit

zu heachaffpmli» I.cl.ri'iitteUdmiiiluiipfii 7,ii.Hniiinii?iigf5t<'llt.

nml i'^li lull in il< r 'I ii! lii-r Mi'iiuiiifr, diiU uiun iiiit i.-ltKMti

Aufaiiifätteütnnde von etwa lÖOO bis 200U Nummern für

dai> ganze Gebiet der VUkerkttnde jede akademiscbe

l.uhrkanaet mit einem gau anaraiebräden Uotarriebta-

material mraebeii kamn, vonoiigooetat^ dsB daneben aina

genügeudi* Bibliothek und eine gioOe Sammlung tob
I'hotographien, Wandtafeln new. anr Verfügung utebt.

T. Lnaebaa,

BMerscbaa.
Imuiaal FriadUf Blrndataab aU gniagel berniselten

|
«erlegt und in 4ea Test MnefanfetwaM wvrtai aaL 8o RvaOa

Volkstums. Bnler Buirf: IiaiaaUBb. Hit ISB Ulu- 0«DBai|kMt, ao tiefk« Elni}rlngen In das Leben dea Tolliea,
strwtiMnt'Ti nml 14 Fi»r1«-nilrurken nebst 2 toi'<>CTi»phi«<'ln'n »eine Sitten um! llrSurhe, seine Art «icli xn kleid<>n und ZV
K»rt«ii. Bern, A. Krnmrki-, IVOh. «'<ifi\ diuliirrb auch erreicht wird, n> schwerfällig wird da-
y.- i"i •> II- V ilk ( tiiide Rsnü eigener Art. die in

|

diiroli Jie I>ar^l<!lliin|!, uml dn» Ktudinni iti"« iib riin«^ ficiD'jr«»

1 iiu i.ii ! I> ir^-. ^' iin li-n geroein hst mit jvufn Werlten, i uii<l «iichlichen Werkes wird dadurch «•t'^ iit in iliran:. Ziirlrn;

die i'ir in cr/rijiuitti /unohmrndfr \>< »tx-rBll ki-nniin ' i«t drr «-rKt« Unni) rsur «ler Anfang einer )f"i;i>r V .ll,^kullril•,

Icrneti. f^" -itutelne einifthendH U<*whr4'il>un|;en und etxnit und /wiir im li»!u n i • ii«rr einzwIni Ti li. im inde, die al»

selbatvemaiiiilich erxcht-incnde lUuxe an iler Haud der Uuud- typisch heiausgegriffen wird. Das ist I.ijt«-Itltih im Kinraen-

art aabUdarod, wj« in dleaem MO Seiten umfassenden Hände, tJii Aw> Kantone Hen. An Ibr nad ibran Bawohaem wiid
Ihidan wir nirgend« mabr In der MUeriilleeben Ulemtur.

|

g<-'«!'>gt, wJa daa beutige VoHtrieiien dort rieb abspieh, und
Be f»t teilwviae ao, alt ob ein gana«* Malektlkon eaelilieli I dabei in die mlantioaietui Sinaalbelten alnRtgangin, a, B.
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Uucberichttu. Ml

WMHt wir dl« Arten der Umn. Ihi« Hn«l«1lm|r» iteen O»-
bnitteli, 4ie «Qt tm besüfftiebim SprIchvSrtor kvonca lamen
vtlvT wenn d"'» Riii7<'thi>it Mi «Ut «lo wichtiKCD Viehzucht
und Milchwii '.i.r (iaft tnii li iii»;! r Akribie vorgcirngm woHen.
Für rifT-clier der Bcliweizcr Mundart M hier eine ui>-

er:<''h '|iflii:h" t^Metle auf];etiiD. Das Werk besteht aua einer
sui hiii h iiriiMi. tnMorger«iht«n V'>lge vm Tausenden von
klfluitii II und kurzen TirMiehreibungen , die «ich «Her-
dingi zu Ueasmtbildem geatalcen, wobei man «her oft ifenug
vor •itl«r DotAÜ den FWen verliert. Ks brin;;! una ziinttc)i«t

•in« Ü1>er«ieht d«r Lkoducbaft, wobei Rer^ und 'l'al, Flafi

und Bach, Quelle und Brunnen nnob der gro&en Jlanoi(t-

fahiKkeit ihrer AnadrOeke gewürdigt, werden ; daran reihen
»ich die Wiesen und Weiden, die Äcker uud die Trhur-
maehung, daa Hhum und die Viehzucht, da* Gerät, die Klei-

dung, da» E5*<»n, ilns Fririiiüf'iilt-lHTi. H<'*--'rHlf»n- Kr%5'ShriiniL'

verdient der Ahsohnirt ^l'u« Hr-jli^je nn Le^.öii". iti i1.=.ik wii

tiefe Rinblick« in «in» tkieleiiltibeu dar b«rta«<r Lüiidbcvuikc!-

rung gewinnen, in die reli^icv««n Anacbauuni^n, welche «ich

im tiefatea Innern de« Baaeru verbergen, von denen »her
Idar der SehMir ipUfte« «ird» tiwlsdcni (unida Umn Mi di>r

Baad epiMldtdMr AudriWlM weniger Moht xd erfaiHn ist

alt alle nnderen Dinge. Dfo Rminentaler «Ind in retigü'uwr

Be2iehung lehr konservative Zwinglianer, die anfangt dt>n

Protentantiinnus n«r ^Tii1t>rwi!1i|» nrirtnlimffn Nnrti g-*'>it e."

durch besondere Kl<'i:liini: ni'-h nii<7. ifhiifinle W..- Ii-rl kiifiT

und ver»chi#ilentj !>eklen. iu. »lie»fi:: .\li<.-liniitc ist nui-h

reichlirl) v.^m Aberglauben, von den I . s'. n uml w.ii d-inni

xuaunmen hangt, gebandelt. Da* Jiacb, mit einer gn>Uei<

Aaaahl von tcbOnen AbbUdttneen venMdiea, ist tia» fiber-

reielie Ttasdgrabe sar Keaatalä dee Sebweixar Tolliitunii.

Ob aber die Methode de« Verfaiaers inr Hanilellung der
Yolkikuiide Nachahmung finden wird, laaaen wir dahin-
cmtellt Wer z. B. Bchniellen baivriachea Wörterbuch nach
achlicheii GeaichUipunkten zerlegt und verbindende Worte
dnsn lehreiht, kann «benao ein« baieriaehe Volkskunde da-

von Lützelflüh.

Hicliard Andree.

llr. Adolf Jfarmse, Handbuch der'Tgeographiachen
Ortabeatimmung förOeographen und l^orfchanga-
reite&de. X nnd m Seiteo. Mit S4 In den Text ein-

{ednwkten Abbüdnagen «nd 2 Stamkarien. Bmnnschweig.
Friadr. Vieweg k Sohn, 1»0S. 10 H.
Den auf ein ähnliche« Ziel gerichteten Werken von Jordan

Und QiiOfeldt i«t rasch das vorliegende nnrhgefolgt; «in Be-
weii dafür. 'JaB ersten« das Bednrfüi?, 4ii>h nht^r üli*» Vach»
selbst naiKT rii;tei-ri.:hten zu körrjpn, ein sleti,^ ilt-'^'d^dr « iv;,

und daU /.w4-it«ii> »auhlich und rnFth-MliHch Uii^iiiflwrlicb neu«
Wege beschritten werden mti»»«n. So Ist in dem gegen-
Mlrligen Buche ein eigeuea Kapitel der Orientierung an Bord
daa Luftaebiffes fiogcdbunt, «teer AnfjnlM alao, dla eich ent
in aUerjengoter Mt ati alM dringlidw heraumebndet hat.

rnaufhärlich steigern «ich die Anforderun-rti , wlrtic r!i.^

Ueographie an den wiaaenaehaftlicheA F('i^r!'iun.>'i> H- n.l. i,

«t^llt. TU trleiihrr ?,«\t bemüht man sich, diesim «i in-

a<^hweri<n l'Mii IiUm, ]r-.r^|i,'|i«t zu erleichtern. Wci«fnllif1i miri-r

diesem Ci€sictiisi.'U:Lktr' u iU das Ijehrbuch Or. Marroaes ge-

würdigt s«-in, der »u^b-.! in fem.n Krdleilen gründliclie Kr
fabruDgen auf dein nunmehr vr>n ihm systeniatisob abgehau-
deltao OebietagaaamoMlt liat. Dal diaMHuBwilw dia bekannt«
vwadgliehe AmtaUuiig, der klar« Droek de* Textee und der
Formeln, suwie vor allem auch di« achCn« Auafülirunt' '^<-''

P1gur<"n groOen Vorschub gi-iei^t hat, braucht für ei- "
jeden, rifi* !!' Kii-nml iIi« VcrIagMi kennt, nicht t>e«nrj t.'ii

hervorg-'bi'VH n zu w-miIpm

An \ urlieniilniiwtri -d/t Um V'erfaÄOer nur w vi>.'l voraus,

als eben vun einem ^^ ti ifi l:. h i^-i
' il li inn Oeogniphen

üherhau|>t gefordert werden iiiuD, nitmlich einige Vertrautheit

Mit das Operntinnim der KoordinateBMeimetne und nibSn-
taban Trigmioinetria^ Da, wo dl« Metbnde der 1tl«in»t«ii

Quadrate nicht umgangen werden kann Krliii^lt er dif not-

wendigen Knt Wickelungen aelint ein, uml I t hl- i c;i«orie

nina *i. h riuf den Begriff 'i. - tlllT. i nti .in- stützen. Oanz
Itri-lit -ind iille .rcchn«-n< 'llr:: Hiir-'iniiii'l' in einer eige-

nen Abteilang, der zwfittii, .rie:iiigl wiirden, wo von den
Kphemeriden und Jahrl n 'li> i n. u ien a^tronraiuHchen Hilf«-

tafeln, von den lugariibmiachen Behelfen, von der luter-

Miatiew- «ad Aai^aiebaagiraehnaog and «ndUeh «aeh von
den aatrofniMtiaehan Aniabammsmitteln die Bede ist. Dem
gegenüber gibt die erste Abteilung dii- einleitenden Begriffe

der astron<>n>i»cben Geojjrnpbie und di'^ Kennzeichnung der
fVhl' r.iuftlli die bewirken, ilaO niiin keinen Himmelskörper
:.'.iriu t\ia\ Orte erblickt, nit dem >t sich wirklich be

Undct. Wi« vutD Vertaseer au erwarten, behandelt er die

Taiftndfrilchtelt dar PolMben «InMdtiahar. a1« dlta gaRwinir

Koh geaebiefat. Der dritte Abschnitt macht den IjOter mit
d«!n Inatrameiiten bekannt, die als .zeilmenende" und .wlnkel-
messende' oiiterschiedou werden. Bei diesen letzteren lüSt

er tunlichst« Boschriüikung obwulten, b>'müht sich aber dafijr,

die zahlreichen Kehler, denen jedes BiMdiachtungswcrkseug
unterliegt, ({ualitaiiv und itUKiililaüv zu ermitteln. Das Uni-
versalinatrumeut und der einfacher zu hRTi'Ihr.t-enri''. ffir vii»le

Zwecke jedoch »ehr wohl ausroicbeii l.' I.ib' llenijnRiJrnnt i,-.'-

Iiiigen dem Verfasser fiir die Anstellung aller einschlägigen
Beobnchtuiigeii. Dies« selbst machen den Inhalt dee vierUm
Abschnittes aua, und es kommt darin wohl Jade« Verfahren
xur Erörterung, da* in unserer Z«it ala «in ptakliieh «rproblaa
gelten kann. Einige AnhAnge IweMIftigan lieh mit gäwiman
Meth^rti . deren Anwendung sieh nuter behinderen TJm-
stün'i' ii < in; Hehlt. winl die Verwendung der sogenannten
Murcatorfunklimi zur !i]i;»ri''xirniitivi-rT .A tift"«ii n-j; iUt sphitri-

tieii Dreiei-k<' , n.n-b ii;-in Vu: lliir/iim die

Herstellung einer eiiifacheti Vonichtuug bi»ipiijcbeu, mit der
man auch ohne sonstige Instrument« Zeit- und Ortsbestim-

niungeu vornehmen kann, und endlich, wie beruits erwAbnt,
die awraiattiiiKh« Anwendung d«a aogMiaBBtaD SumMriohan
Verfahren«, dia geistiges Eigentum daaTarfBBMni l«t, ahi «faie

wesentliche Erweiterung des dem Ballonfahrer dienenden
Riistzeugir« in ihr Recht eingem-tzi.

f'ier.ii^c filr ti Zwcpk, ilari das neue Lehrbuch verfolgt,

Mini e- 5;oh ni b<iljeni ('.ra'b? ^Is geeignet erweisen. Was
iTi s, heben konnte, um am li b n I "rnerstohenden in die ihm
neue Oe^lankenwelt einznlnjin i :Ht mit richtigem (lüdagogi-

&cheu Taktä beachtet worden. Zu t«. 307 sei die Notiz ge-
stattet, dalt daa aaMriielw wd daa Maflaraaha lacmarithmaD-
system nMht, wl« man aUatdit^a tnüibt angegeben flndat,

identiseh «Ind. Lord Naplar bat n «Ine Orundznhl nher-

liHupt nicht gedacht, und wenn man ein« solche hii>. pnmer
ganz- eigentnmiifhwi AneebaimiiK naalitilglich heraoskon-
struiert, <> ist «ia VMi 9,78 . . . ««ncUadaih.

Mibncbesi. S. 0>iiitlier.

Dritt« aaiaURche Forochang»rehe den (imfen F.ugoD lUky.
Ild. III und IV: Arch * ^ i.i>(?he Studien auf ru^niscbem
Boden. Von Bein l'osta. Bd. VI: Forschungen im Usten
zur Aufhellung de* Ursprungs der Miigj'aren. 0«(chioht«t
Übersicht, meine Wahmahmungen und Ergebnias<> meiner
Expedition. Von Oraf Eugen Zichy. Budapest, Viktor
Homyanszky, nnd LelpDg, Karl W. liieraemann, 1949.

Warme Vatfrlandslieb« uud iler Dning, der Wissenschaft
zu nützen, sind die idealen Triebfedern geweaen, welehe den
iifianrischen Grafen F.nt^n Zichy z" wiederholten Reisen
n:i. h dem fernen O^'^sn nmi rur IIi riiv.>j;atio des groB an-
gelegten, sehr schon nusgi-sfaitetcn Werke» veranlaOien, von
dem zwei neue BAiide hier angezeigt werden sollen. Der
erste, gleichftilU in xwei starken Teilen im Jahre IIKXl er-

achieneiie Band an« dar F«d«r de« «antorimtan winriMbaB
Ethnographen Dr. Johann Jnnko behandelte dla Badnmft
der magyaiischea FiMhcrei: der zwei'e, n>ot puhBalarte, Ta>

digiert von Dr. G. Horrath . t>racbf< dn " ..logischen liii(eh>

nt«*;e ÜT.rr >wiidi^s ist an MmIIi- l.t'ij.-hfef worden.
\V;ih:en:i l i^tli': die ilnl.'n zu Wiirl.- u-i-b>nL-tfn , er-

greift im »tiiist»;!! li.^iide dt r veiJjtiiti V'.jiaii^lalter der kor-

schungsreisen Felb«t das Wort, um in schlichter un 1 an-

sprechender Weis« den Oes(iuitvt.'rlaur seiner Expedition zu
«eUldcrn, dab^ «teta daiaitf bedaehk, allaa dariaalge in den
ordeivnind an irtaUan. Wa« «ieb aof daa viel h««trittni«n

ntjd 7H regem Meinungsiinslausch fnhr«tid©n t*r«prung der
M i^'yareii in Asien bezieht. Dienes war der Leitstern, welcher
den Grafen Zi"hy -eim-r. mit /iihtr Tntkraft ausgeführten
Reisen v^I.<n^^l-tl |i;ni' l'fii virb'^"'- rr moli im anderes
Ziel. I;:: -l-ibr.: liJ'J liatte lUsn üIihd eißi- .ij.' \n?^ihl

Urkiniii'ii 1111^ I nsam mit nach Asien ge>«!il-|i|i- vikI.Ii.-

für die Aufhelluni; der magyarischen Geschichte von hohem
Waita watM. Dia» wamtiglicb «iadaiMMrlaiigan, venraehla
Graf Ztahy, abar, «o «ebr er «ieb avdt bemOhte, und «o ge-
fällig ihm die chinesischen Behörden entgegenkamen, leider

erfolglos.

V.tw rrdirlo /.nttüvlK in de:: Kiiiikasii-
. :l«n der

Vorf.i^N"! «I" S"ini' / <?it.' II. i;ii:il l..'b- . du'cHtii. ;irrhäid<>gi-

sche lind iTiiii' Ki^ij-hi'.i'ii.' rrbHitniiiie ihn f. --. Iv ;: . ':}iPT

llaku ;:n ) d:i« K :t s,- Ii./ .Mi->ir ging es (i:«i"h A -lf:i,di:ui
,

ib\.»

ihn »II die htjiilte an der nntcrun Dunau erinnerte, und dann
wolnHMlwIMa, wobei KalradnhaB, Mafdadae*, ](e«taeheiiäk«v

iiiidand«reWolgB«sni«r«(ln«Aufm«rkiamk«it erregten. Dann
durch den Ural nach Sibirien. Von Interesse ist, was Graf
Zichy über dii? „Mammut- und Ma.'>UM]<mkiiochen-lndu<trie*

in Tobolsk erzahlt. Die Überreste dieser antediluvianischen

Uiekhäiiter sind dort so zahirt'ich, daC sie von einer beson-

deren Oesellschaft ausgebeuivt wenien Man «chuitzt aus
den Zlbnen «liariei Lanairfaiirtlliidc aad tdn voliatiladlgea
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Kleine N'a chricliten.

MBmmiKci'rippe iit durt »chon für sof'ft V\'\W4 kili;ri;'-li. über
lei, I!itikal?ee (fing die Heise nach Tr iii-li:\ika.n?ii, «,iliel Be-

trttcbdiugeQ über d«fxi Hc'haniuni^tn.k** f M.t4i<^i«au, nneh KiachtA

und in die Mongolei. B«»phteiia\>cri -jud die vom Verfasser

»ufg«(ut><i«Dea, vtin ßadloif veruUeutUcbten uigurischcn

BabriltilMkiMle. Weit«r auf MuiDBtar BOnt» imth die

Örolttf Huiw naeh Ptkihg, wo Oraf Zl«hy garade eiatraf, aU
drr Boxeruufaland auslirach- Srina eig-enen AiiKhauungen
und il'-r Verkehr mit hervorraiceuden Chineaen, nuvh mit 14-

Hung-Tichang, und lanRe im Landv i»n*ii««(t" MNsi iiarmj

i;aben ihm VerBnla»»un|f , »icb «ingtheiiil u:.t-i dtn l*<nt-r

aufstand und da« Verhalten der Kurojtäer t liiua pri-. n iV. r

zu ftullem. Es ist ein ansführlichea und von Uer«><'ht:^M.. ii>

sinn getragenes politisches Kapitel, dju ua* hi«r niit);i^t<^ili

wird, und das mit vielen anderwtitigVD AaNtaamaim im
Widerspruch steht. Der Eeoiirmiu wiA Üto Abiauit d«r
rarofiaischen MiChta Verden strenff verurteilt. ,Sun|M bat
tat der letzten ebineaiiehen Uewej^ung ein« sctimilllUhe Bolle

fMpielt" — das ist Graf Zicbvx Ktidurleil.

Kine beM>uder« aucfuhrliehe und strcni; wissenschaftlich

^•haltrne Abteilung des sechsten Bande« ist der geschiclil-

lichen Darstellung der un^^arischen Forschungen und Kxpe-

ditirinvii nach di-m Orit-nl gewidmet, wi'lfhe, im 10. Jahr-

hundert schon beginnend, sich mit den aaUtijicbwi Stammes-
genossen der lUagyaren beKhüftii^ten. Die heilte (^!hn>ucht

naeb dar Urhaiaut des Volkes durchzieht di« Jahrhunderti-.

^ia bagtmi dia Auagestnltaug der magyariachen Nationf das

ist die immer und immer wi&1(*r :\iif,t<»worfeue Krage, und
wenn auch hier die Anfänge m-rh in Dunkel gehüllt sind,

so förderten doch die zablr«^icti i n fixii.'lni 'iinn die hixtorische

Forschung und brachten i> > ^ i l kM!iiliikr>'ii
, nanientlich auch

linguistischen Stfiff zuInge, duit iiii- Wi-.«uichaft auf ver-

schiedenen <lebietni aiae große Bc-r-jichfruiig orhicH. Wir
verweisen hier z. U. auf di« aus dem In niai^juriscber Sprache
gaaduiabaaam BataawariM «tanMij» (1M9) aBlpaBiiBaaBW Aoa-
«Bga, in «alfiban mtcir mndaram Aber dlt Kaatm bnbi dar
russischen Steppen nnd deren geo^-aphiaclMTailbreitung rin-

gehend gehandelt wird. Ihr Ilauptk^ebiet Uagt >w!>chHn Don
und Dnjepr; er »chrr-ibr ^<ii' iliu Kmnanen zu. i\b*'>r r.irht

nur die Bedeutung Jt-r liinjuLüti-s-lieii Ail.i-Iti ;i «ird hurvvr

gehoben, »nntlorn ikuoli ile-i sri'Unul. Ki^L-li'jii i.ii IhtuS» auf
Uampals (ind ll. inn« t-n|:rivi;.icln- 'l'.:i-.;_'^i-it r.i n. cüewni

Aitaebiutt« ihr ICrcht. Wir bekommt-n Achtung vor der

Tlti^cait, dia la dar fa B«da atebaodaB Fmga tpwi aagari-
aaban Oalebrt«B nd Baiaanden antwidkalt wiitda. Biid wann
auch WKh keiaa «adtBlIig« Antwort auf die Fra|;e nach dvr

j

magyarischen Urbalmat erfolgte, so erhofft Graf /.ichy dli*

scblieSliche 1/ösuDg doch nr-rh \ nn der Schaffung einer un-

garischen orientalischen Ak ulini ... wo di« Knrsrher tächtig

wrhereltel werden sollen, mni il^r <\>f nntiL'«n r!pMfi;itt(»l mr
Yarfügung stehen.

Kinen besonderen Wert erhalt /.ichys groUes \V< rl. lia-

dttireh, das «r eine Ansttbl tüohUger Facbgalebrter, die teil-

weise seioe Reieogefihrten waren nod naeh «einen Angalren
handelten, zur Hitarbelterschaft hernnxog, Für die archäo-

logische Forschung gewann er Uela l'O'ta, d<Misen nfi<c-

und For»chung»«rgebiitss« den in AVfi .Abteilungen erschii-no-

neu, reich mit Abbildungen vernehenen dritten Itand fiillen.

Po«t« imtwisahm im we««nt!i»-h«n piiip Stmlienrt'isc, bui der,

»»li 'H we^cn iler Kür^t il'T Z<_'ii
,

ii;ir wilh:" .\u«prnliung«n

(Kurgan« und Orüber) vorgenciminen »ertleii konnten Kr
bat 4la wiehtigaten russischen und sihiritchen (Tobolsk, Tomsk,
KianugMik und lliausiuak) Museen durchfor« ht, dir russi-

anba fliiraaha arlamt uad dfa «o «anig bakannte, nber r<!ii'he

und vorabgllebe raiiiaehe arshltalaglaebe LiU'ratur studiert.

Nnr im Osten lieSen nirb Ursprung und Hochent Wickelung
der ungarischen merkwürdigen (nach Westen zu nbsterlwn'

den! v.^r- vint? f riihgcscliiclitliclicn V'ind» .niifkl ir*»n. Hi-liof

frulinr (i.ttti- uuiü für einzelnes 'lic-' - wi. H. '.if

Fibeln mit umgeschlageDem Fuß, die Iia Ti-neßbelo, dort ent-
j

atandan lünd. Bina ganaaa KaoBtaii dar anhAatogiadiaiD I

D<'iiUniiil(M t>i Osten«, vorauirewpise de« rosibicfaea Steppen-
gi->.Lrjir..v <.\;iv i'.aixT in't.iv niul i;; , Inn aus ihnen RUcktchlüsse
aul liir. ( iiiiili- KiiM ili r /<rit der ungarischen Landnahme (9.

bis 10. .I.iliilintnli rt ii>i<i die Völkerwanderungszeit machen
zu können. Und was in der kurzen Zeit, di« Pom« zur Ver-

fügung itaad. danib nsaa VMS, Saebbasataia vad taluaf-
sinniget Fonebaa gaMitat wavdan konnte, aatgt arin war-

liegende« Werk. Stets geht er mit groövr Cmncbl und
Kritik vergleichsweise vor, er berüekeichtjgt bei den Funden
'»ft tinschoinbare Kleinigkeiten, wi'iS Mf- für »«itier. Zweek
i:\iU]i:iT ZU m.tchitn und daraus Viir-icbtig S^'hUiHie zu

ziehen. Für die Kpoche der iinj^nn^clun l.jindnabmezait
t^iili'n Ihm auf russiKbem Butlui. 'ini; i,r.ji;-re Anzahl von
i uud«ii mit VvrgleicUsg«gen*liUiden zur Verfügung. Ua ist

z. B. der Fund «OB Ij^al^wr an dar Wolga (OattvaniaiBaat
Kasan), der m einer wicbtigan AttMiaanderaatsttag Qbar dk
als Grabbeigabe vorkommenden verbogenen 8chw«rtar
führt, die den Verstorbelten mitgegeben wurden, damit kete
atiderer sie wieder benutze. Analogien bietet der Fund von
Ilorgos in Ungarn, wie das verbogvne Bcbweri Ja auch in der
La T'/nezeit weiter im Wi-nte?! mn« Vwkftnnt« Bache ist. Poet«

nimmt nu, datt nordg' ri-iuusi-hn Strimuagan diese Art der
Beigabe und die damit vorkommende Bestattungaart an die

WuIk.h bi ..chten, zur Zeit, als die enten groSini germaniseban
Bewegungen naeh dem SädoctaB begannen. Man sieht, welche
(im «inü.«lueD recht intereamot darcbgeführte) Schlüate aaa
derartigen Fanden gezogen werden können. Daun ist aa

weiter die Frage nach flem T'r^prung der geraden Scbwerlfr
und der krummen Säbel, oie zr.r Erörterung gelangt. Indien

und ('hina *»rwp!Pfni «iicli ult ibt« V.tlt^rlan^! der letztereia; in

Uit;:.irn rrirr, ib-r ^abt-l zur Zeit ^i^r Liii-lrjahnif auf, PuhLi

weut tbu auf sibirischeiD Boden, »in Urchon, tM>-li Wn ili>-

Kultur Ost- und Südasiens auf die barbarisiche!: V. lk«'! Si-

biriens stiuJS, entwickelte sieh der nach Westen gelangte

krumute Bftbal, wla aish daaa aa«|» aaab aa ilalaa andaraa
tiegentttadaa der Maaiattnba Einliat «ad aita AnaitraUaa
nach Kuropal nachweisen l&üt. Auch über die BiBWirknimen
der persischen Kultur auf diu orientalisch-antike Walt (Aber
ilfti K»«kasi.>»> prhalteii wir wicht:,'" Atifklürtinffen (Form
lii'i Heluiei. Hiui-e AuB^rr:ibuii^L>Q ^iiiil vinn Vi-rf;i.'<n'r unler-

nnniiuvn worden, und zwar in ilom rubii.li-, wu die ungari-

schen Historiker die Magyaren im bihrhuiidf it, nachgewiesen
h.'\l»en, da wo Don und YTolga sich am meisten nabvro, also

die Uegand Tan Zarlqra und Barepta. Htar alad lablntaba
Kurgana «ad Mknatige Begräbnispliitze. Etat Knigaa anf dant

Oute Znrewt^china des Grafen Xeeselrode wurde systematisch

von Po»ta erforscht und dessen ursprüngliche innere Holt-

konstruktion klargelegt. Lieferte auch dieser keine Beleg-

stücke und Analogien, *o sind doch in benaehbart>>!i K ir

ganen GegensLilnd'- B. Kteigbügel) aufgefunden worden,
welche eine uncni'.'e'ibitr.' 1 bfr-iiistimmuog miC UlgailMliaa
Typen aus der l^eit der J<undnahme zeigen.

Oerade au wie fttr diese Zeit dia naaBMadutaB aad
ühemsehendsteii Atutlogien aieh ergaben, Ubinan lieb aaeh
die Nachweise der Übereinstimmungen für die Völker» arnlf-

rungszeit, wo Posta eine nvarischc und die hunui"-!! i.'er

miinischa Periode untersoheiden kann. Pit" Analogien in

KuUland, welche Pi »»tu für die avariscbe l'eri nh nachznweioeu
vermorht» hewc^ceti »ich in ziemlich ongein Iiiih:tii*n und be-

•r. lf. n l'fti.lr /L'S. liii n- iiml .<rhmuckgegeni>lninie. aber die

ijlicn^inniimniung ist »chlagend. Schwieriger gestaltet sich

der Kacliweit bei dar hunnisch germanischen Periode, ahn
bei jinen Deakmülem UuHtaads, welche dar avaritwben Fa>

riudo in Ungarn vaMagiagaB. Wobl tebUo in RuQlaud die

Alterttnner nicht, dia rieb ailt dar himniisb germanischen
Periode in Terbindung bringen lauen, aber ci handelt sich

l>ei ihnen atn Relikten, Klementc, welche sicherlich aus früheren

IVrioden , «her in «f-iiti-n-n riitnb'n, «'rliiili- n i.:fbl>-'Vi''-n sind.

Hier irrt iIl'' Mi-i h' i'ii' , Mf l'^-iiii \ttti m 'l>' ;;!nn7end-

^ten Weise hervor. Sie iluOert sich in £iihUus«a Kinzelhviten,

dia ainan aar anabbaradaa Aanag aJabt gialattaa.

Kleine Nachrichten.
Abdruck nur snlt QutltsuAiigaVe plattet.

— Als kititi'Krfii>hi«che Darstellung uinfaiigroichen phäno-
liigi*chen Mul-ri ^ hnl Hr. E. Ihne in IVIornuinn« Milloi-

iungen 0»Ü5, ll-ft V) eine ]ih ;i n<> I ngi » i'h e Kfirti- <lrn

Krühling'finzuge« in Mitteleuropa verufFeiitlielit und
mit einigen l)eglpitcnden Worten versehen. Die Karte, in

Farben gedruckt, die in Zeitatufm den Blntritt de* FVühlioga
darataUen, ist mit einer Olaata vareehen, atif der die pbtoo-
logiadm Statioaaa« deraa Baobaabtaagen varwaadt wardaa»

mit ihren Namen eingedrufl.' 'in !. TU" lir-gt. ii.>i|.I«ii Sn-

tizon zerfallen in tvcui Trih'. Uf. oiito entli.i;i ••hh- suni-

ni;iri<i'li« .\ ufi""tht<uie zui Wrwpn UiiiL |.'ek i iiiimeuen Ma-
trri.il" und .\n..-:ib n uIkt In K 'Os- ru ki i .ii diT Karte, aus

denen wir cntuehmen , <liiB die zur Darstellung gelaugten
Zeii«n Mittalwarta aaa dar AafUUiaaii ma is Maaaaa riad.

Oat darana «I» XlttaltrcfC arbaltaaa fiataai ABt wuth Ibaa
aagaHbr ia dia tfUta daa VriÜiUaga uad flUll lUMHamaa
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tiiit ii*in Aiifiuii: 'icr Ajjfflliliiu-, AulicrUcin ealtmlt rter Pinst«

Teil ii(i>h Am>;;i(.pu tiie K-«hnuogametbcKlen xur KiKÄn-
znng und zum VerKli.ichb.«iuiaoh«n dai MlbutvenliuuUich
aitht liniUck UdMoInw-n und kauMMM" Ibttrfaüt. in
«tan iwwitoo T«il 4«r Begteitw«rt« wlWI dM Ii«MiItot der
Karte nochmalü In Wofteo auagedriiekt, wobwi lieh Cielei;en-

beit ergibt zu HlnWctMi auf den Ziuamm«nluinK der Auf-
blühzeit^n mit. der (ri>«(;raptii»chen Lag« uud der JleiTe»l»i>he.

AuDerd«!iii i«c <.'iri mi^d^lirUcbM R«Kist«r der zur KonsUuk-
tion der lehr Muber au«gef»UeB«a Kurt« verwendirtM Bi»-

ttaMn tMifglBgt. Or.

— I'ie heiüe?ite U>'kaile I-' u r n p ;i i>Hi Mirr,,.iiuij-'i

monat Kuropa« bat im Jnbre HH)!> eio VenMuniui« von Jahr-
haoilerten «otgaKtiehMD. Wann ihm auch durcb«cboittlioh

j(id«uf«ll« in KitteleuTop« dlo meiiden HöclutteDip«ratar*n

du itibtm snk«nwD« entfielen die allerftrBttea Hitaea donli

tttie* in dm Anfniti dnn Juni und nogar den Uü. Der Juti

IVOS bat dagegen einer überwiegO'DdeD Hebrxahl i>ur»|i«iTCh«r

Stationen da» iillkulare Teinperaturtnaxinium (ce)>racbt.

Tn rtfir folgenden Ta1»p|lc «iud nach den Wetterberii-btaii

i|. r Dout^rlieu Seewartp(\V ), n:\ch ihrem landwirtachaftlicben

Dakadeub«rieht (D.) und nach ^vitungtnachrichtan ('£.) die

Höcbitteuiperatureii von ^i* und mebr zuiinniineti(;e»t«llt.

Oft
ll.i<-l,,r-

^

tcmperatur
Dntinn Qtlell«-

Klikop (Hrtlatein) ....
IiangfQh r ( \V .

<< tpranBta) •

8»* JuU V.
i a»- Anfg. ü.

Bftrltt! iStriLiiiii 1 s« 1. \V.

Bi-rli:i (luvftliilinJitraa«) .
38* 1. Z.

Höckendorf (Uannovcr) . as* • t. V.
4»' a S. }L

FH«db«iv (HMMn) . . . SS* * S. P.
3S 4. w

Immeoatailt (Bayern) . . 40* Anf«. h.

I'iiüisheim (JBbn>) .... 8»» Anfg. 1>.

Mnn>t«r tElMd). .... 9» 4. 1).

SS •J. W.
lle d'Aix (Frankreich) . . 35 10, Vf.

ä5 4, w.
•? 3. w.
«7 S. w.
88 • 4. w.

FlorvDZ t 88 4. w.
40 3. w.

Rom 44 a AnHf,
]. 2.

z.

t'HSÜari ........ 35 • w
N>.-iI".-l .Hfi 3. V

35 :f. w.
3« 7. w.

BatrilU 40* 14. z.

Oio aus dem Dckadenbericht und aus Zeitungen «ntnoin-
meneu Höchst wirtp >cheinen teilweise in der 8<>nne oder
Knut nicht eitiu :uiilfrei i^meaMn zo sein. Für Eliik<ip int

die Tampemtur aU in der Sonne gemessen im Üekad>-n-
iMriebt ausdrücklich angeführt. Die zweifelhaften AVerte

idnd daabalb mit «üivm * markiert. Alt slcbur« Uäclint-

tampmtmnn VUOm draa Mr Peataeblnnd a«* a« Bnriin,

fttr dM mnligte Snnn» 40 Ua 44% an Bnm famaiiaii.

Wllhttoi Xrnba.

— Eioen neuen FluOwe;; ins Innere von Neu-
guinea hat im April di«i>«s Jithrox l'<wthuniu« Meijjps,
der Führer der W» d.iliin wenig »i>m Olück hojjilnrtigt ge-

wesenen Neuguinea - Kxpeditinn der Xiederländi<ichi-n geo-

gTBplii'ch'n G<>»«llir!jnft
, or^fTriBt , nilmlic?; »1'iri-h <»infl !te-

fuhruni^ lies r it T'lln'li litT !•>••' 1'Ti>. li'-r.Mri kin^t!!

mündet, und von dem — «eit 1»U.< — nur der unterxlo Lauf
baknnnt «nr. filtar diaaa Stmftvtubrt, dte die ttam vnn
SS. Hin bis It. April in Anspruch nahm, barichtet am l^ige*

huchauntug Meijj«»^' in dor .Tijdwhr. ». h. K. usirlrijksk.

genootach.*, 19üJ, s 7ii:s (mit Kartenskizze). Der f«>rii«ti>

l'unüt. (1«?r «rr.i' h". unnlf. lirijt iinttr 5* 49' «üdl. lir. und
)4ii" rj'.'.v.) I, , iiUd ._rwa 'jM km wi H-ln'h vom Alice Kivcr,

der zum Fly Rivuir gchOrt. im l'niorliiuf i«t d<T I'if^nl bii

1700m breit und 14 hl* vom tief, er hat vie'it his.ln and
eine kaum merkliche Strömung. Weiter oberhalb hören die

Intaln nuf. das Batt zieht «ich auf 100 und 70 m und auf
• hl* .Hm Hefe «ammmant »ach wird die Rtr^mung allmüh-
lich khlftiger. Zahll^^a aind die Kriimmiui(ren : ilnr T)ii;til

gleicht darin giutz seinen Naebbareu Herauke uud i'ly. Die
HSha dar abanU bamldntmi Uter waehaalt aabr. Man

»»»Ii ilurt Inn iivl wu-ilrr i-imge |*fHlilbauhillten, auttli i'ili'hi-,

die V II j M iliiii'iii verlassen und verfallen %v:ireri,

doch kam iuau uirgenda mit den acheuen lüngeboreneu in

Berabrang. Bowait nan ato tarn Daapltr nm baobaoblan
koMitak botan i<a b ibram Aaliraa kaioa AbwaiahuagM avu
andarao maroim jami Tailat «an ttaagalnaa. Sin VsMl
an dar Mniduna nimjtt« Maqi« mr ünlabr.

— Rückkehr l.ieiiiaire» :>u..- .Vi'iik.». Der belgiacb«

Koiiiuiandant Ch. l.emaire. bekannt du:' Ii uf iue mchnftbrigen
Furacbungcn im Kongu<|uellengvbict , i.'in;,' vnr VnHoadung
»eines Work«« äbtir dies« FoncbUttgeu (.Mission «cientifl<|U«

du Kataa^") in Anwt iMt m vmmm aadi dam Koogo-
ataat, dieamal nneb dem InHantan MnrdoataB. Von dort iat

er naab diaUibrigt^r Abwcaanhait Aafanf ftqilaaBliair nndi
Brünal sartteltgakehrt. Wie «rir ainar AmumnanilallnaK Im
.Mouvemont getigraphiiiuf ' vom 10. Ri-ptemitcr entnehmen,
hat sieh Lemnires Tätigkeit in großen Zügen wie folgt ge-
staltet: Kr iring den Itimbiri bis Buta hinauf und il.tnn ftlwr

I*an«l v!>i ;'. niina am Ut-Ile. Hierauf fi Ijjic er il.-in I . ;|e

und ileaaeii NebenfluU Dongu aufwürta bi.« zur Wiit«x<ni'i>ciifide

gegen den Nil. l>ort übernahm licmaire den Poeten Ypi au
dem gleichnamigen NilzuHuitsu und erforschte die l'mgacend,
dantntar da* Quaügabiet dot Y»i, das Kurobematalv. Dia
Quallen dcaYei li(^m etwa 1300m hoeh. Femer nntamabm
lo'uiaire einen Abatecber nach Westen zum Kohl, der b>>ini

Dorfe Wolo erreicht wurd>', auch lieS er durch seine Uegleit«r
rrjijili'i itnd Colin die Nf'rtl^rimrc» tlt^t nUTt U.i. ^< von T.nfl'>

i 'i ii'iir'll. Br.) und »riur \V..!«t^ri-iizi- 1.11'' "Hü. I. i hu<

nehmeu. Kr richtete danu diu kwuguniaiitlicke ileciacbaft

in dii'sam von i^ngland an den Kon^'ustaat verpncbte'

ten Distrikt ein, «rfuncbto ibn gründlich und trat scblivAlicb

nlJabwina die Haiauaiaa aa. £• wird vantebert, daJI Ce-
maira ataa croBa Zabl ym aatranomiaaban Orlabaitinununiaii

anaiplBbrt bat Varamtiiab viid ar nm saniabit dl« ba-

gonneti« yaiiHlattllldiang Gbar Katanga sB Bnda fBbn».

— 1d .1' 11 Ai. Hillen der Hydrographie (l»Oi, 8. 2U) iat

i-ine aehr bewlm risW'irt<» tin tersufh u ii jr über den Oolf-
atrom vom iu .^l i; 1 !* l J uii : J04 enthalton, die durch
mehrfach im 8.>mm«r 1904 aufgetauchte Meldungen ver-

anlast wurde, der (lolfatrom babo im Mai 1904 eine erheb-

liche Oescbwiudlgkeitszuuabm« gezeigt. Auf den Beobach-
Uwgan daaitacbar Dampfer äbar BtromTenatanng und
yind*erti<Utniiia avf^liattl, gibt li«, «On kartognipbiaaban
Darstotluiiiton begleitet , aio klarea Bild des Verhalten« dca
(iolfatromea anf dar Bordatlanlischen Dampferrouta im an-
pei^ebonet! Z«itr«ume. Ks ist hier nicht der Platz, die

()rli;ilt*in 11 lüjmlt.-Hrij tm einzelnen n iifzu führen , s<mdem
«'^ sei nur s-i vii_ l «m w .iSint

,
thtu täii* I 'i(t.'t'«iirhMnp"f»n Vttn

iH'ueni durch '-n; khuiii ^!ln7«'!l:i.ll lifstnti^*t»*[i
,

wiü u:i-

i'.'iiielmüaig sieb innerhalb iturzerer Zeiträume eine Meerrs-

atrömiinc in tnaac aal QaMdnrindtekait, XntHwksn und
T^aga dar atiTkaUn SMimug bmIi Ctit wd Ort vwklU.

Or.

— Sehr einleuchtende Bemerknnnn flbar die weatalrl-
kaniachen Stt'iufiguren macht la dar englischen Saii*

w'brif? .Man* (Juli ll'nsi T. A, .Tnye«. Die«» ^n'-fx^n menach-
lii-ln-M Figuren, die im Hii.t-r!:itii1i- vim Sicii-a I.euiif, l>fi

Heharbi'o usw. aus|[ej{i'ub«u weidvii, iitt.'h<:U einitig in der
Negerkunst da und wurden zuerst von !>r. Rütimeyer in

Band im Globus, Bd. 80, ä. 14, dann im Intentatianalen
AxaUv Vit StbaofrapU«, Bd, 14 b«Mlntal)ca md abgabUdat.
Jatat aiwl aena, aabltai gcarbcltota ExamiilaM loa nMidM
Muaeani gelangt, welche Joyce beschrrfbt. tfaeb seinen Er*
kUDdiitnngan wurden «Ocbe Figuren in HlVterlande xvn
I.ihori« ausgegraben; sie fühn^n den Namen nomori bei den
Kiii^"1' >reiien, welche ihnen .höheren ürapruug" zuschreibeu
1.11:1 i" i!^ ihrT l''eti)crn .iil'« HeiÄnieiatfr" aufjtvllen. Dort
\\Tr<li'!l sir i;j'[ir-.^'»'ll Ulli) so ilii/ll :iligt-hal:i---., tlt-;.» iri 'l'Mi

N'achbnrf«! lutu m stehlen und in jene ihrer Herren zu bringen.

War diese nomori aber wiifcUeb varffertiRt bat, laiiaen die
bratigan Kingeborenan nicht. Bei dam «araincallan V«r-
kommi-n dieaer Kundflguren nua ittein in Afrika gianbta
Riitimeycr (Iut«rnationales .\rchiv, Bd. 14, R. 212(1.) auf ig^
tis hf Kindiiaxc und Vorbilder achlieOeu zu müssen, und hier-

•^.ui'ii " ••ndot sich, wie ich glaube mit vollem Heelile, Joyce.

Kr fuhrt «u«: Der S«i»n!i! rnrb li-i lifir nn 1^ejirl>eiieii «I»

das Hol/, und damii v. il ;r il;i> A

/

l-ihhi n' , •»•^i hes auf die

Schaffung der Figuren aus »(ein gelegt werde, ai-inen Wert,
Mlca, vrai an dan Figuren sich erkennen lasse, saigr airgtnda
AnklitDga an die altlgypHaobe Knnat, sondern echten Ne^er-
ebarakter. Die breite Magernaae dar Figuren, die Stühle,

anf denen ainzaina titsen, die Tlurarlarangioinater, die Aniu-

Iftta — allet aebt nagarbatt, kalna 8p«ir IgjptiMb. Und
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irgeoii «iwas deiarüge* luülil« doch übriK geblieben aein,

w«Ba äte Elpimn mat d» alte Knnat dm MUiaadaB snräck-
gingM. Itätimqy«r hfttw rieh xn lebr (na it«n moli «nwrtr
Ansicht ganz utibiillb»r«n) AiufiihrUDKen T>e)afo<>*w (L'Aii-

ibropologie lf/(y(i, Nr. 4 hU h) bceintlDaaeu Umeo, der viae

Menge lustitutioueii und Vmp"' (?<m Wf^tafriksner vm den
Alta|r>'ptei'n herk-itcN*. .Tbc (.nini^ df r<'-< inM ni-i' tMUnd in

ci^r1n?n tr?st-,?ist^"S»*< i-U'. npplv fxiiuaiiy Well tt» oUltfr nirtiS

M':>it''ir-ii all <'w r ;-li>l<e.'' IKe in ttehnidm Htein-

flguren zeigen echte lokale Ne^eikiU]»t. A.

— Dter «liie Belle in dem OebirgtUnde weetlieli
vpn Peking bi« über die grojSe Mnaer binaua berichtet

B. C. Voang im Septemberheft des .Gengr, Jouni.*. Üio lUisc

fand im HtTb«t 19(M Hütt und dnui-r'i- lur I.STi»i;e, fiwliloü

nbvr ein bin dnbin cam un^eniigei- l li"!,.!!! .tt^s U<'bi<'t. Kiu
Vt'rgleirh der Kartp YfiunK"' ' :4<XiOoü, tiie nur ila» wi.'der-

({ibt, Wfas der H. i-i u li' wirklich xcnohen und aufgrnunimea
hat, and d«a Kinilruvk dir /uvttrtiinigkuit macUt, mit uu-

•NW toaetlgea Oanitclliiag«» «igt tob aeaem. dnll dori, wo
ein moderner und exakt arbeitaDder Ttopograph aeinea Weg
liefcti lUMr anniitigcii kartcnninOi^v« .Wissen* von ('hin» tnül

TOllMlDdig ad nbaunlnm ^^«fiihri wihl. K>i vt-mcbwindi-n dir

uunatiirlieh gemdliniK verblutenden Fliiii<>e, di« auüSKhen,
»l> waren «ie Abbilder der Chinoseazupfe und anfn j^iuaueile

bekannt, von diesen «H liiicliit Bn«i>ru<-h'voll aii{ln't>'nd»'n

Karten, und e« »Ii [l< n >kiIi mehr dvr Wirklklikeii ent-

iprechendr^ Vi-rhiilini«»« ein. Auf Young« Karte M-beu wir,

das der aus Scbann kommende Jnmaho von Tst'tM'hinkwan

nioht g<sni(len Wrge« nach T«ch'>t<ehuu eilt, «iindcrn weit

mch Nordeii bi» in die Nahe der Mauer auaUegt und fiel«

KMmmsilgen maefat, wie es im Gebirge ja natürlich ist.

Young T.og von dem erwähnten TschotHcliou, da» /\>i5tli.'n

l'eking und l'autingfu nn dar Hankonbnbn liegt, am Ininith'»

iiiifwürt« v. N .i-dwtMten, verlieQ »In» dann und ilraiix «uf
der Sr.:.ii;,: \i„ ll-ueubwafu nach .m noch «-iu Stiick

Über tüe .Mniter u>r, die dort gut erhalten war, wenn auch
Iteburn imponierenden l-limlrurk tnarbtc. Hicrxuf ging er

•MwUrts zurück, tiaf wieder auf den .luutaliu uud folgt«

Uu* Book aia BtAgk aüdwtita, um aiolt dann eatwUrt»
wieder nlnttt Am«nigi9iMikt* atmweDden. Nur im Oitan
geliOrt (Ueeir LnMirkli dir Ebfine von Tochili nn. nach
Werten wird er bald Mgdig «Bd NchlieOliob t:ebirgig. Die
Ilesiedeluug war irut. nur westlich •••<•:: It^ tiuii [ ii"!!*'! !q

Youni» ein uhvi'a ilnilf:- ui;il liü fr .hik'o' 'ii-i''-'^ miifiiii'.:[--icliii

Areal, don brcUeu ifurlril >i>si l.ii»üUij<l , ilcr «1« 1 -.i' :i mi i

(= verbotener Bo<K'n) die KaiHergralvcr g^gen die vin Nnulrii

fcunimenden boaeu Wind- und VVasaurgeiatur «chuizi. K«
führt Indeuen eine viel Ukgangane Mnla tdadiiteii.

— Pontheri Iteisa in den Erdsch ia« - T>agh. Im
Auftrage der VViuner Oe»ell«chaft zur Forderung der natur-
hi>toriJche>i Fi f.ii<cliung de» Oriente hatten Dr. Arnold
Penther umt I>i K. Zederbauer l'JOZ eine Reinv iu da« »üd-
lieh von Kxi^ inn Uegeude Vulkangebirge den Krd!<ehiH«'D»gh
auogcführt ll ii- Aiifgabe waren vumehmlicb botanische und
zoolo^Dche i'iinii-huugeo, duck bot d«r von Kude il^i bi«

Bnde JluH daneiiide Anitottatt hk «mchieiieiien Teilen d<n
Oebirgee , Penther atlch Oalogenheit zu toput^raphimhen Ar-
beiten. Ober »flne all^uieincn Beobachtungen hat er nun
in einer mit Kurte und Abbildungen «UKgextiillelin Heise-
fchilderung berichtet (, Eine ll>-i«! in dai (iebiet des Krd-
»chiHB Dagh", Abhandlungen der Ucograpbi.wben tiesellscbaft

Wien, Hd. 'i, IBo.S, Nr. 1^. l'ni ihre Aufgabu zu losen, er-

richteten die KeixMidcn uucheiriander mehrere Slandijuartiore

iu allen Teilen des liebirges, wo nie <itet«i einige Tage vi-r-

blieben, und von wo nie auch mehrer« üipfelbe«iiei>;ung>>n

»tieftthrte«. Ei wurde unter anderen die höchtte, ebenfalls
Erdacbiaa ltagh benannte Spitze beUiMeD, die «Inen mit
Sehne« gefüllten Krater mit zerstörter Ortwand trBgt. Eine
t)ed^-UIendo B'Hlendeprufniou scheidet diesen wetitliclien Teil
des (iebirgea von dem iwtliühen, in dem iler K(>l*ch l>as;h die

bix'hste Krhebuiig i iiHTüt. Orr Kotsnh- Dagh l^t violloicht

al» der Rc^t p iic* all. n niln h u Kuterrandes anzua>fli«n, i

denen innere WotWiiutt nach uud nach eingtstürzt i»t; er

aebelnt ein ältere» Ocbildr zu »ein, al» der Hauptgipfel.
Oieeen gibt Panther mit üäiO m, den Kottcb-Dagli mit '^&4J m
ami dk Utatan Angahan waiahen dAvon snna T«U gMit u-
balrtelitUtli ab, «od aa lUR ridi nicht «agan, watehei dia
richtigen Wert* -lind. Die Vergleluchernne der Krdschi.is-

DagbapitJio ist nach Penther nicht so bedeutend, wie Hamilton
und 'i'achihatüchi-!? :iru'' i-i'' -'ii hati>?ij. utier auch 'I'ozer

hat uuri'chl, u i' i. d. --. ti . 1 ..i n • - auf dorn Krd-
tobiiu)-l)agh iibei'liaujii keinem uiei«t-tier geben soll. Für die

von J. Tbclianilar vom Wiener Militargerjgrnphiachen Inititnt

genichMia dMailUarU Karte in i : eotio« riod unter anderen
ii7I FiuilogntpiüeB d«r Espeditioa verwendet worden, wornaa
die Badeatavc dar Fiiotagrafliie tir die Kaitagm|ihia iraa

erhellt.

— Wir ivulli-ri aiidn-ikaam machen auf eim-n Heiicht

von (i«org<^ i'eppei über seine Korschungeo und Aus-
grabungen im l'ueblo Donito, New Mexico (American
Authrupologist 1905, p. lä^i), da Unter den von ihm dort ge-

Audeoen flecuifUtaidea aieh Mich eolelie mit Heanikiakm

'

(tatlonen heBnden, welehe in OUM und Taclinik den aar
in etwa 2o Flxemplaren auf uns gokonimanen attmesikanf-
Hchen Mosaiken entsprechen, die wiederholt die Aufnerk-
sanikeit der Forscher ei-regt halien. Bie flnden sich, noch
ans der /«it nach der Kroberun;; Mexiko« durch Cortcz

ütiininiend , iu den Museen zu liondon , l?otn, Berlin, Wien,
Kopeuha;:en und Gotha und wurden ^ ' i TiM<tiau, Pigoriui,

Amlrvu, l'hle, Ucsger und Read beechrieben und zuaammen-
fa««end von A. Oppd (Otabui, Bd. 7«, Kr. 1) bafaandalt IMa
von Pepper im Puobto Bonite antdeoliten Oegenitlinde werdrn
von ihm ala „roremonial eljeete* hetelchnet; unter ihnen be-

finden sich solch«, welehe d«o alten Monaiken entaprecheu,

uanienllivh .Srhalier' au< KntM:hen, wahracheinlich aus dem
Humeru* von Elk oder UirHch. Hin solcher trügt eine schön
eingelejrle .V »laikvernorunR aus ganz genau ineiuander pa*-

seuden Ii . i' . 1. ii^en und viereckigen Plättchen von Türkis
Und .leti, tiir welche Pifiouharz als Grundlage diente, die mit
ihren abwechselnden Farben vorzüglich wirken. Eingelegte

Tärkiae zeigten auch andere in Bonil« gvfundvuo Gegen-
atinda. nameDtUch eine Mhr gut au» «ebwatMm Jett gearhei'

tete KriMe (Rymbo) det Wamrs) mit eiaen Ualakande und
den groOen runden Augen aua Türkis. A.

— Fh^I «Itc Zi'jtsrliriftcn, die mit pi .iMkfi'i in lif n I>inj(en

»ich h.'ii Ii iIiii-iMi, >;t;lii-ii jrUtt auf die l-'iiii;H :! .m- I-uhlisru
ein, denn no eifriic diese problematischeu (. rg^r>ii« vor-

geschichtlicher Menschen in tertiärer !<eit auch von Rutot,

t'apiun, Krause, ächweinfurth, Uabne. Klaaleoh unter ao-

deien vertreten werden, ee gibt a» deeh anek canog XtmiOer
und Bektmpfer, unter denen Ibiroelin Boele, der fnotcOeiaeh«
Geolog und Präliistoriker, obenwn steht. Jeilenfall« wird die

Wissenschaft aus dem Widerstreit der Meinungen nur üe-
wi:i!>. ziehen können. Hie deutachen Ansichten sind iu den
liei i- ij letzten Jahrgängen der Berliner 2eitsrhrift für Klh-
nologie vertreten. l>Bn!5<fh i«it ein EoUth ein natilrlicher

Kloselkii .1.11, im K hl ti ili r rrinvnscb, als fiir -i.i:ia Zwecke
geeignet, aich aufwühlte, benuuile, aber nicht formte. An

gebraneliteia Bofitha erkennen,
tind Zuschlagaug der Steiugurflta d«Kh den HeoHheB trat

aber erst in palioHtlsischer 7.eit dn. Bottie Und seine An-
hänger nehmen nun an, daH das, was man als durch Tn«n*ch-

liche Tätigkeit au den Kolithun hervorgebracht ansielii, ilur.-li

natürliche i*r<;K<ungeu , Rollen oder Urnck ent^tunliMi '^ei.

nnd zu ihren Gunsten sprechend sind die Versuche, i;ii- Ix iin

Ausschlämmen der Kreide In den Zementwerken von Mautrs
«taufenden, wo gani eiotaeh dorch dia Wirbelbeeregusc der
«ehlttmtnenden Warner die ruivden Kieeelknollen zu ,Ba6anB*
sich formten. Mehr über diese Aagdegenheit bringen SWai
neuerdings erschienene Abhandlungen: Uoule, LVri^ne
des'-olithi-s, in L'Anthropologie 1905, p. 2ST, und Obermayar,
Zur Kolilhenfmge, in> Ardnv fiir Anthr»|K>logie, S^tta Volgav
Bd. 4, S. TD, beide mit zahlreichen Abbildungen.

— In einer lesenswerten, sehr »irgfAltiuen Aiihandiung
der 2eit«ehrift fflr Demographie und Ktatbiik der Juden
(Juni und Juli 1M&) haspiicbt Dr. Goidberg iu Wilsa die
apraehliehea Terh&Haiea« der etwa fünf MiJUoaen
Jadea la Butla&d. w»M er an Wtohil bemerkenswerten
BchlAisan kommt, die uns /eigen, wie diese Juden. faM die
U&ltle aller, ein national und sprachlich festgefügtes, keinee
Weg» ftssirailierbarni \'r lk dar«t'IIe]). •hre S)'r.icli» i«t di"

„jüdische*, d. h. i'<'r bi-kiuinir ,ii'li«'li ili-ii'...-lu' .Inri^uii im'
deutscher Grundlage uud russischer und licbrmscbur Bei-

mischung; das ist ihre Mutter- uud Umgangssprache, deren
sich, laut der uütgeteülen Statistik, 9~«i von je 1000 bedienen.

Der rast]sehen Sjirache bedienten rieh als Ilnupispraeha aar
•5000 und der polnineheu 08000 Juden, wenige der talari-

schen. Aber das sind verwhwindeudc Mioderbeiteu. Dr. (lold-

b«rg sagt mit Kecht, daC die ,jüdische' Bpraeba die eigentliche
Tolüs.tprache der russiKchen .Juden i>t. Voa jeder Asstmila-
tion üC'ien die Juden KuUlands frei gebllebCO, rit Uldctea
einen einheitlichen nationalen Organismus. A.

Verantwnrll. liedakleur; II. .Singer, Sclii>Nrl>erK.lSerUn, Hauplstraiie &t<. — Krück: Ftle-Ir. Vieweg h. Sufan, Braunscliweig.
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Der Obere See in Nordamerika.
TmIwmm «nf Qmnd eigeoer Reiten von Prof. Dr. A. OppeL

(Fortaotaung.)

Ton den dr« doatlieh aaigolnldalon Baoht«n an
der Nordsäitu c!üa *^ees hat j*>de ailieD nnsehnlicliun

Zufluß aufzu» ei«i-ii. Iti diu Thuinior Bay erjttieltt -icli dw
bereit« erwfihntc Kjiraiiii6tii[ü(i lüvcr, ilrr dun llnien d«"i

botDerkenswertaD Verkehrsplalzei Fun Willinio dArtttuiR.

Dieser wird Ton der kanadischen I'uüilicbahn berahrt

nad iat zugleich Au^gMigs- bzw. Endpunkt einer Dum pfer-

linie, die während der wArmereu J&hre«zeit wöchentlich

dnip bü vimnii Ober du flctlMh« BodMB im Oheraa
See« durah don 8t. Mary'« RiTor BAeh dem Hstmort«
Owen Sound an der Georgisnbay des Iluran-ci-^ Rf'l''-

In die Itlsok Bay m&jadet der B(ack Sturgeon Kiver, in

dir- N'iiiigijii Biij dw j^tMüHUiüg« FlnA mu dam i^Mch-
ttamigen See.

Den Nipigonsoe haben wir au» früher erörterten

Ofündon «!• dae baiqtUAebliebat« SpawaboekMi da« Oberea
Saaa miaalMiii Bai einer Lhife tob llSkm und einer

grfiOteu Breite Ton 80 km liegt er 959 m ttber dem Ebbe-

pegel Ton Newyork, betitzt eine «ehr unregelmäßige

Küstüulluie (930km) und uro-ii-tilic-Cf uImt li'üii h.aoln

versichiedener (jrölle. AI» iflin ll.iuptzufluC f^Vit. diT von

Westen kuLumijiidt) Kiiyosb 'jiior (iiill liivoi-. Au» di-m

UmstaDde, daß der Nipigonaee Ton Norden, Outen and
Westen eine betrlohUiehe Ansahl von ZafiftMen, alle so

lemliahTOQglaiolMrLingeiaufainunt, muß man »chlieBon,

daB er die tmM«i Stellen einea asnft geneigten Beckens

ensfOllt, dat Bich nach Südosten hin, wo auch der Abfluß

stattfindet, nach dem Uferlande des Oberen Sees siemlicb

raacb ablenkt. lltuiii dfr Hidn'n n iit'T--<?lui>ii zwi^clien

beiden macht 7Gm li .ü, dio dur NipigoutluU auf einer

Strecke von öUkm /.urü'klegt. Dabei bildet er bald

reißende Stromschnellen, hold «roitot er sich su an-

sehnlicher Breit« aus. Dieae Anaweitungen werden auch

«k Saen baMiebnat, daran Bin vier grttfiera kennt; sie

heiBan: Halen-, JeMi«-, Marie- und Emtname. Die Tiefe

lies Nipigon rli-isiiu l'fi-t teil- bf.rnlder,

üiljd, wild zu uiubi- aln Iß.'i m. ^viu Fläeiifi:;,'rliiiU zu 750ii

qkm angegeben, doch sind di« betreffenden riitf r^iudiiiny.Ti

noch nicht xu Ende geführt. „Nipigou"' ist »lu tudiaui-

aehea Wort und bedeutet „tiefes, klares WasHRr". Nach
Aniicht der amwohnendao Indianer soll aioh aein Spiegel

batriebtlieb (8Sa) «eaenkt bi^MH.

Vh die Ofeataltung der KflateDnnrebniiBg
dea Oberen See« anbelangt, so bestabt xwiaehen dem Sat-

lichpn und df-m wostlicbt-n Ilt'oken ein ausge.sprocbRner

G«gtMi8u(,!; da.% entere bat Hache, dea aweit« Vorzugs-

weixe gebirgig« Ufer. Heiden Tailes abid aber die Bigen-

QlttbM LXXXVIU. Hr. 1«.

aebaften gemeinaam, daB die ESnlkaenngen dee Waaaara
fiiwt überall ;iuh Felben liltcr nrnl fiItrBti>r Fonrititinnen

zi.>;iujuii;ijj;(-'^i-t/,t sind und dulj wlliTorteu diu Wirkungen
der Kiszeit in oITi'nkundig.tter Weise zutnpe treten. Ihnen

ist wabrscheiuiicii auoh der Gegensatz in dur [>bT<iio-

graphischen Gestaltung des «Satlichen und webtlichsii

Beokene ramaohretben. An allen Stellen nimlich, wo alta

und faata Oeataine nii^rflnglioh vorbanden wenn, aiod

dieae träte dea angabenraii DnrakM «id dar fewnltiipw
Sehnbkreft der riaaigen DiluviahäamaeaeB, die einet diaae

^^inze Gegend bedeckten und durchzogen, bestehen ge-

blieben; nur sind sie in der l»«kannteu Weise »bgesehlifTen,

gerundut und geritzt. Bno!i;icjbtungtii dieser Art kunn man
namentlich an dem steilen und (eisigen UfergelAnde bei der

Stadt Duluth machon , deren Straßcnsystom mitten hinein in

eine edite dilnviale Felalandaobaft getagt iet Da aller,

wo vor dem Beginn der Baiait nuaaBenhaaglom oder
weichere Gesteine die Oberflicfae bildeten, sind sie durch

den Druck und die Bewegung der Eismassen EertrQmmert,

weggeschoben und mit allem übrigen Mnli riai iin niedere

St«Uen befördert worden. Entweder wurden dnbci ur-

><|initi|L;liche Vortisfungen au'sgi.-fnüt oder der (detscbcr-

schult wurde zu Moritnenwälleu angehäuft, die an

manohen Orten parallel zueinander verienfen, an anderen

winklig angeordnet aind oder aieb ttronen. Die Eianait

hat jedenfrila eneb die Vbranaaetsengen za den lebl-

loson Seen kleineren oder größeren Umfang« geschaffen,

namentlich in der Umgebung des westlichen Beckens, sei

eri diidiircb, daLi Verlief niigeii in dt«i Genteinfligeii .lus-

gearbeiUit wurden, sei es dadurch, daß zwischen den

nnzelnen Moränenzügen abflußlose Becken entat^inden,

in dunen sieh im Laufe der Jahrtausende das Wasser
ansammelte.

Es sei hier daran erinnert, deB w&lirend der Dfluviel-

zeit ein ungeheurer ÜSapanter nidlt nnr daa ganae Gebiet

der Lnrenzseen eiidiü'lte, SODdem »jf^b nocb weifer .'üd-

wiirt< stipur bis un den Ohio bei Ciuciuuuti i'i'J- [:iudl, Hr,J

erntreekte. Die Wiide der Endmoränen verlaufen bald

punulel /ueiuander in .Vb'^ti^nden von 4U bi-i 50 km,
bald Tercinigen oder m imeidaa ein Mch. Nach T. C.

Chamberlain hat mau du« Ausgangsgebiet der Eie-

maasen, walobe einet daa Saengebict überfluteten, in

den iJlndem weetliob nad AatUeb der Hadaonbai stt

aneban. Dort iat swar kein Oabirge, aondem eher eine

Depression orhamleti. Aber i!le nugcnd pobört nocb

beute zu den schneereiclisten der Krde, und möglicher*

waiae biiifteB ajcb frOber ae rieaige Fiamaaaen an, daB
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Prof. Dr. A. Oppel: Der Obar« Se« in Kordamtrika.

üa daa grAAtan T«il da« datlialuii Nordamerikii «inmhttllMi

TBrmoobtwu. D» in dt» SatUdiai Oabirgan, s. E un
Mt. Washington in New Hampshire, die Spuren der \"er-

gietaeherung bis zu einer Höhe von 1770 ni reichen, ao

müßten die 700 km weiter nördlich ^'rlfi^ftiien lünzontra

eine Mächtigkeit You iniude»t<iua 20\jUm gehabt hab«ik.

Die Vergletsoherung de« östlichen Nordamerika hat aicb

dreimal wiederholt Daher unterscheidet mau drei £ia-

zeit«D and xwei Interglaaialzeiten.

BatraAktoB wir niui di» gabiigige UfeninniiidiiBg

d«8 Obaren Saaa von Bado«t«i km, ao tritt uns siraReliit

die Giuppe il«»r ITurcin Mountain« iTit;,'e(^en , weicht;

öetlicli il'T Kewu.jiiiiw-ilüUjinüul uud wcalllcli d'-'t Hftft^n-

ort(?-< ManiiuMf eiiiru hAlbinaelartigen stiirojifen Voi-

gprung aui/üiluu und wio die meisten andern Ufergebu'g«

durch großen Reichtum an Eisenerz ausgezeichnet sind.

ZiMiüioÄi atit» dam SaagaaUda arhabaD akh dar Iveam SMb ml 4ar Ml. BnrM 98* m. W«it«r aadUeh.

im Quallgabieta daa Hwiml Ktiv und daa Yaüow Dog
Bircr, wo ancb dia Waaaarsebaida twiaehen dem Obaran
Stie und der Green Bay des Iluronseea li<'Ct. dürfte s

noch aniteknlichero AnhShen ala die vorbenuuiituii i,'el>eii,

aber die Zahlen sind einatweilen nicht Itekniint.

Waatlich Ton den Huron Mountaixia folgt ituuitchst die

Miaar»! Range, welche auf eiaa bedautende ^^t^ecke

uimittanMr am Sftdatar daa Obano Saaa hinaiahk and
uaA m dia Halbiiual Kawaamw hizMngalit, Uar abar

durah daa Portaga Liiln und eine kanstliche Waaser-

ftraO« antorbrocben ist. Bie war eine Zeitlang der

rticll.^tfl Fuiid|iliitz für Kupfer, hat aber i^eit raelircrHii

Jahroii diesen Kjiiig au die Auacouda-Mineu in MouUkua
ut'^rt'tri t(tn. Dia höchste Erhebung der Mineral Range
betrtgt 446 ta. Gebirgig i«t auch die Halbinaal B^rfiold

;

sie ISiit sich Seewärts zu den 19 A|>üHtt.>linaalll AUf« die

aieh durah ihra bizarren Ki h^^t^Ide hanwtaii. Dam
biahar betra«btatan Kftsteugvliirgo läuft vaMar afldBeh

eine ctH us ludiMre Ki tte iianiUel, tU<\ ziij^Ieich dieWasser-
Bcheido nt'Ki-u dii- Ti ibutjir«- dv-r Mi^^}'«!lipplkiist« daraiallt.

Itei einer ILölia fiid 7U0 ni i^-t nie M bll TOkm Ut dar

LuftliuEo v<iu der ä>e<ikätte entfernt.

Die Nurdwestküata daa Überon Sees iat ihrer

ganaaii Ling« nach von ainem plateaaartigen Ge-
birga ha^itat, daa iaidar auf unaarau altweltlicben

Kartan aatvadar tablt odar falioh dargaataUt iat Salbat

dia «OBitTortrafflieba Nenavflag« dea idtbawlhrtan Stialer

(vj^d. liliUt f^"
1 maolit davon keine AuHnnhme. Sie ver-

legt naiiilii'li da-i f^tiu/n üei-ken des St. T^oula River iiiät.

geinou zuhlreicben Zu1Iii>>l'U in nin l-'iiichland und iäOt

nur die Quellen die»är Waaaeradern auf dem Sttdrande

eines Höhenzuges entstehan, danar ala .Hiasabaj Ileights"

ia badautendar Enkfamaiig vom Waataada daa Beaa in

faat gnan «aaNMIgbar Kabtnag Tarianhn lABi. Orta

wia Hibbing uid Iran liagan oacb Stieter in dem er-

wibnten Flaeblanda, aOdlich von den „Mi»Babay Heights";
dirtx' .selbst sind nach Karte 87 des Stielcr> vim l)Liluib

etwa l'2f) kui culfernt Diese Darstellung ist, wie gesagt,

durcbHiis fal.scii.

In Wu-kiichkeit liegen die Verhältnisse wie folgt.

I umittclbar Ober dem See erhebt sich an seinem Weat-

eud« «ia Plataau, daaaao SttdaMmng malir «dar wanigar

atait mm SaagaaUda abÜÜil, wllvattd aa tieh nordwlrta

in faat gleicher Höbe weiter ausdehnt. Dieses Plateau

gabt nun von dem Westeude des Sees bei Duluth weiter

n.icb Weilten und wird an aeineni >iidf'.iLie Totii dem
ruterlciufa des .St. houu lüver beapuit. Aiio Tun der

I'late«nhöhe kommenden Gewässer raüHsen dieian 8Cld-

abhang mittels Was»erf&Ueu uud Stromscluielleu passieren,

während ihn die Kisenbahnen Ton unten ans zu erklimmen

habaa. Sind aia abar abau am iUnda der AdIiAIm aa-

gelangt, ao trataii Uman n.«t garl«g« Nifaawwtaiacbiade
eutgegea. Ab dar Kordvaitaaita daa Obarao Saaa liegt

also, wie wir nochmals hervarliaben» ein Plateau, deeaea

Steilabfall nach Saden gerichtet iat und einen Höhen*
unteraciuLd vun 282 m dur-^lellt, denn Duluth liegt 184 m,

Ilibbiug dttgfigen iHii m über dem Kbbepegel Ton Newyork.

Dieser Stand der Ding« ist auf Grund der Höhonmessungen

nachweisbar, welche Ton clen beteiligten Kiaetibahn-

gesellschafteu ausgeführt worden »Lad. Von Duluth aus

gehen aimliah swat EiaaabalinliBian in den MiMsdiatiikt

TOB Rfbhing and üragagand: dia Dnlntb, Hiaaaba ond
N'orthern Itatlway und ein "^fran;; der Gruat Northom,

Beide lie<;en in ^ftuz gerinj,'er [•".iitferuuM(( |>r>rallel zu-

einunder und luilien diiber die gioichcn llulifniinterüchiede

au al>ervti(id«n. Bei beideu begiiiut die Steigung da

herTorintreten, wo sie die Niederung des unteren St.

Lonia River Tarlaaaen nad geradlinig nordwirta ilirem

Zida BMatrebaa. JO» «inxalaen Stationw lubea da ainan

gegaaaaitjgao HtthaouBtanehiad tob 80 nad mehr Mater
Auf dam maiirlaoh arwlhaten Plateau aAebt rieb

nun allerdinga wieder eine Art Höhenzug, der an Ort

und Stolle als Mesabi (Mossaba oder Miasabe) Range
oder als- liiiint» Hange (Mesnbi ist das Wort derChippewa-

Indianer tür Gtaut — Riese) bexaiehnet itu werden pflegt.

Dieaer erhebt sich an einigen Stellen bis 1 50 m über die

aUgemeiae PlateanhAbe und Tarlluft im aligamaiaan ia

oetnordtetitebar Biahtung, jedoah in dar Waiaa, dnO er

mitunter hQgelartige Voraprttnge nach SOdweataa saigt.

Der Kamm der Meaafai Runge ist meist flaeb gewölbt,

zuweilen aber auch .-elunal und Hcbarf i/eformt. l>er

Siidabbang ist vielfach ao sanft, dali man mit bluUcB

Augen daa Vorhandensein einer besonderen Anhöhe ent-

weder gar nieht oder nur schwer erkennt. I>n aber der

}{wdBl)lwaig atwM steiler ist, so bildet die Me^^ubi faat

ihnr gmuaa Llnga aaeh eiaa dantUaha Waaeemehaida
twia<Aan den StromgeUaten dea Mianaeippi, daa St. Lorani
und des yelsou (Hudsonbui). Im wei-tlichen Teile des

Gebieten, vom liraud Ilivor bi« kurz vor Hibbini,', wird

der Südabhan^' durch NebenflOsse des Miseispifipi , wie

Prairie und Swan Kiver, entwässert. Der Abaehuitt Ton

Hibbing bis zu Iroo Lake gehört zum Flußgebiete dea

St. Lauia nad aaiaar Tribntü«, von daaea dar Embaraaa
Riw die RuBg» durehichneidet. Der «atlidia Abaohnitt

endlicb wird durah den Dnaka BiTer entwAaeart, der dia

Range ebenfalls dttroli setzt und in einen cum Sjrttem

riet- XelsMU geliöreuden Seu iniindet. Ebendahin sind

auch die uiuiüten Abütissa der Mesalu ?ii rechnso: der

am weitesten nach Süden ausgretfemie ist der l'iko Kiver.

In der uurdostlicben Furtsetcung der M«sabi folgt

der sog. Ve rm illiondistrikt, der physikalisch teil-

weiae noah lur Giaate Banga gahfirL Hier batiAgt dia

dnrehaeihiiittUebB Pkteanhdbe niad 9Wn, «Ihmd
einzelne Punkte darttber um fast 200 m ampormgan.
Im Gegensatze aur Mesabi im engeren Sinne, die nur
'inen flöbenzug ciar-'tellt, timbui wir hier melirere

Rücken, abweciiüelud mit Tüloru, vrvlche liuige Seen oder

Seoureiheo oder ancb Flüsse enthalten. Zunächst ist

der westlichste Teil herrorzuheben , der ala Fortsetzung

der Uiants Range geillan kann. Er iat gewiaaermaßen

daa ftaekgnti daa ganzen Distriktea «ad aittrackt «iah

ia nordOetliober BSebtung entlaug dem XaTriahiwi KTar
südlich TOn dem S'nowbank- und dein f'ucaquabies««

und nördlich toü deiu Gobbeiutcljii.'Ämtuftsee. Zwischen

den beiden letzgenannten Seen bebt vicb der Hoben-
zug deutlich Ton seiner Umgebung ab, während sonst

seine Formen rocht eanft und gerundet sind, eine Folge

der früheren Kisbedackuag. Der Teil oOidlieb aad
nordostlich des vorigaa baälaht aus rundlielMB Bflgafa,

dia dnnbaehaittliah bbv <Oai •bar dia Saaa an^omgaa.
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BHq^lMbwiif üt biar Jmper («<Ur (äerter) Point,

6S0b hoeh. SfldSRtlioli tob dar Ounto Brage folgt da«

sog. Gafabniplittruu, tnvlsi o\ten und nur gelegentlich mit

ATi»eliw<»llungen Ton 30 in über dem gewöbnlichen NiTeau.

Der üstliclistc TlÜ Je« Vermilliondiatriktes, da» 8u>.'. Oiin-

flint Lükepi-biet, iet vielfach Ton Glet»eher»rhiitt fllierilcekt.

Der Vcrinilliondi»trikt ist «ehr reich an s.jrn, welche ihn

in^eiob resbt sogftitglnh mMthw. Ihr Vorluuideai«B
Iwwant ftbar «oh, d*8 di* AtnrlmraagawIdÜtBiam
nur nnyoUkooitiieo ao^pbOdot aiad. OrOtar» FIQm«
fehlen; die kleinen dienen meiet daza, die Ssen, deren

mnii pi'gen 2jO zählt, iiiitciniiniitT 7.:i verbinden. Letztere

gehi>r»u gruLittsiiteiU in di« kituadit<chen Stromgubietü.

Der größte See dos Distrikts ist der Vermillion Lake, der,

miae uUreicben Inseln ungerechnet, eine Flftcbe ron

180qkn bedeckt. Nimnenswxrt sind Mtardemnodli der

BMiwood und der 8«ina»gn Lnln.
Ber pleletunrtig« RAheDinif, den wir eben bU nr

Vanailinnlien fiifliZf vprfolirt haben, setzt nich in nor(?-

OstlicLor Richtung, dur K&8te fol^'euii, /urt und
t'indft oriit i\n li.'r weltlichen \\ aanpr^cluHiii«» des Nipigon-

si'i-s «ein Kudi?. Iii vvelciitr Weise Jil•^ f^esehielit , «teht

noch nicht fcbt, da dieKes Gebiet noch nicht gmü^Rnd
durehforeokt iat. Den Varlnnf des Höhenzuges eelb«t

wnlbii vir dimk «biift HMinniignben erlftntern, die

rieh nalAit nnf aiiiif* der viditigaraB Seen belieben

nnd BOBiH immer die Bflh« der betnffleBdeB Tiler der-

stellen, ithnr >He siob dM Lud daas noob mm «Jnige

huuJert Fuli urhebt.

An der Grenze vnn Kiinada und Minnesota liegen

der Arrow und der schon genannte Itasswood lAk«.

Krsterer, zum Gebiete des Oberen Sees gehörend und

dureh den Pigeon RiTer entwlieert, htt eine MeereehAbe

T«n 460 m. letalerer, ein Trtbnttr dee Btuf Lake, von
803 m; er befindet sieb slao anf der »beUigenden Linie.

Auf den Arrow Lake folgt in Ostlieber Riehtnng der White
Fish Lake mit einer Siiic^jclhulio von 410 m. «Slirfiu]

seine Umgebung bis 473 m steigt. Von nun an greift

das ZiifluOgebiet des Oberen Sees weiter nach Norden
aus, und die Wasserscheide lieg^ in dem «chnmlon Rnuino

zwischen dem Shebandowan Lake, dem (jucULeckin tif.^

Kamiaiatii^an Biver» und dem Lae des MiUei LasB;

eretorer bat eine H6be von 459 m, letxterer von 465 n.
An hoiden Seen t^nflnnp, auf der Ostscite, L'fiht difl rtou(<:'

der Kanadiscbcii PiiL-illcbaLn hin. Die in IlL-tiHcht

kommenden Stationen liaben die fulgenden llöhcnzahlen

aufzuweisen-, Jeustiiui der Wasserscheide : CarlfrU(it4ti2 m,

Upsala 476m, SaTanne 459m, Linköping 468m; dies-

aetta dar Waaaeraobeide in der Rieiitang anl den See

«i; Kavdkad 470m, B«dn 449m, flnmaric 860 m, K«f
miniatiqnn 80» m, HniUo M»m nnd Fort WOfiarn
188 m. D«mnaeb liegen bier taat genan dieaelben Kr-

be1)un;,'tverhiilt.i'.ifisp vor, wie wir -\f früher hei dem
Plutu;iM zwischen Dulull) und Ili'uhing fi'-^ti,"^'«l'.'llt haben.

I'aÜ sie sich auch noch ein Stück weiter nach Osten von

derUoute der Kanadischen Paoiiicbahn fortsetzen, beweist

die Plöhenlage der nun folgenden Seen, des Muskaig

mit 482m nnd daa Dog Lake mit 420 m. Weiter naali

Oitan aber aankl aieb daa Flaiiean allmtiifieh m de»
Becken des Nipigou»ee ab, dessen Spiegel auf 359 m
liegt; einer seiner südlichen Begleiter, der Block Sturgeon

\,akp, der seinen AbfioO mm Olieren 8*0 findet, i't

260 m huah. guluguu.

In der Gegend, wo wir uns nun befinden, tritt noch

ein zweites Gebirge unmittelbar an der Küste des

Oberen Sees auf, ist alier durch diu früher erwähnten

fjordartigan Bnohtan an Halbtnaeln nnd Inaeln ao^olAat.

Dia eindruckaveUste AnbSlm, T«m See ans gaaaban, iat

daa Thnoderkap, 885m boeh. Ea prlaantiaii aiah
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iniapoaanlar Weiae, wie überimnpt an di»«er

SteDe die üferundsehaft die reiolute Gliederung und
größte Mannigfalti^'keit zeigt. Unwillkürlich f ihlt luaii

«ich an gewisse Teile der nurweginchen WestküHtc Er-

innert. Noch höher al-s ila'- Thnnderkap, bis tltj4 ni,

'ieigt der Tiptophill au der Thunder liaj, überhaupt

die stattlichste Krhebung in der unmittelbaren Umgebung
der gansan SeeldlBte and eine dar bteliaten im geeamtan
ZuJlnfigebiele dea 8«ea.

Die nordöstliche Umgebung des Sees ist wesent-

lich schlechter erforscht als die bisher betrachteten Teile.

Namentlich landeinwärts vnn der White Fish Bay klftfffn

noch seiir erbtiblicho Lückeu. Will man sich tou den

Ilöhenverhältnissen im Osten des Sees eine wenn auch

nur rohe VorstoUung TerBchaJIen, so bleibt nichts wvitor

flbrig, als der Ronte der ksDadiechen I'acificbahn su

folgen, die wenigateoa oino nnaobnlielM ^naka weit an
oder nebe der Setliaheo WaMeraehatde MnttufL Von
der Station Petiin.sula an verläßt .sie nämlich djia Ufer

des Sees und k'ehl, irich von ihm iiUuiüh.ich onlfernand,

in hcluarf südöatiicher KiclitunL; weiter. .\nfang^ durcli-

i|ti(3rt sie noch das Zuiluiigebiei dm ävui», wobui »ie sich,

bald steigend, bald fallend, den wechselnden Doden-

verhlltniaaan anpafit. Solmld aie aber die Waaeenelieide

erraiebt bat, baibnttpiet aie riA in annikamd glaiaber

Hohe. Die am hSahalon g^^vn» SMbm M Faidoa,

466 m, zwischen den Seen Windermere und Couo. Wir
habi'ii also auch hier iihnliche Höhen Verhältnisse wie an

der nordlicheu und iiordu ejiUrlien W'ftsturschcide. Auch
hier li< u»t zwischer; der ilud-^nnhai und dem Olieren See

ciu vtia beiden Gewaateru ailmäUicb aufsleigeudcs Plateau,

das mit ungezählten kleineren und gröHeren Seen bedeckt

iak Daliin gebt anoh die Anaiobt dea belnnnten Juna^

diadien Forecbew Dr. Robert Ball, der im Sommer 1900
die Gegeud zwischen der Uiebipiootem Bay und dem See

Windermere untersucht hat *). Er sagt da u. a. das

l'olLTende: per .Michi>iicotendistrikt ist hri^'eli)^' und felsig.

l>ie TiiUr siud mit glaziaieu uud postgiazialen Ab-
lagerungen gefOlli. Das Land zwischen dem Oberen

See und der Uudsonbai hat eine PaBhöhe von 1000*
— SO.'Sm, aber die die umgebenden AnbAen nellfere

bnndart Fu8, taflwoiae Aber 400'ss 128 m, omporotaigan.

ÜberblSeken wir noch einmal die Oeaamtumrab-
n;Unf; dea Oheren Sees, so zid^ er »ich f,^Bf üherall Vdii

mehr oder weiiiirer alhuuhlicL «ns(eif»P)ld'-n I.undlidhen

plateansrtii;er (ieHtaltung umgehe:i, ili' rund r'iOni üher

Muvrusbdhe haben uud den Spiegel de.-i Wassers fast um
300 m aberragen. Wollte man diese waaaatadiiaüaiidon

Anhöhen Tom Grunde des Sees aus messen, so wtrdon
Batrfge von 600, in einzelnen FAllen von fast 800m
bomuakommen. Tor der Ankvnft dar diluTialea fSa»

msraen mSgen noch grSBere H0bennntereebiede al« jetzt

obgewaltet hahen, namentlich am Os'.ufer scheinen .-ehr

starke Zerslurungeu und Abtrfti^'nnu'en stattgefunden lu

haben.

Vor der Hesiedelung durch Weiße war das Uferlaud

deH Ohereti Sees eine ungeheure Waldwildnis,
nnterbreoben teile Ton nnaftUigao äoen, kataraktenreieben

Flttaaea nnd auigoddmtan SBmpfan, teile Ton kableo,

starren Pelagebflden oder sanft gerundeten und geritaten

Steinbnekelo. Die Wälder waren reich an jagdbarem

Wild, namentlich Elen, Hirsch. Här und Karibu (wildes

licatier), die (lewÄPser »-imnietten von l'isctien. Seit

dem Beginn der He-^iedeluni.' hat sich lu dicen Zuständen

manohee geändert, namentlich sind die früher endkuen

Wilder dnreb Axt nnd Fauar InrelitbKr gelichtet worden;

') Oeolojjicnl Hurvey nf Cauada, Annual Keporl New
ToL Xm, iMOl Bw IM A).
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duin die anU Aoanatning diM«rG«bi«t« b«iUad in dam
AUiktwn Ohl Z«ni,g«a der Wddtilvne. GnBe Bxtod«

euUtnndeD teila dorob SBafdl odar UnHchtaamkoit, teil«

wurden sie mit Abaicht angelegt, um die AlibolscnnK xn

erleichtern und riii« Weirifimkcit zu rriitjlinn. Aii^^gi-iirLuti"

suaammeubängeude Beskäuiie tinUet tn&n daher kaum
aoabi sondern meiat nur Tsrcitizulle Parzellen und Haiue

Ml adiwer xuj^ünglichen Stellen oder aus weni^ gesucht«!

HobtMton bestehend. Wo über noch brauchbore Hoch-

wlldar TorhaBden aind, Warden aie im Lftufe dar nächsten

Jahr« denaenMn Sehiekaal MhaimfalleB wie die j'>t/.t

a^jKfiliifl/ff'ti iiml rliirch Feuer Terwü»t«ten I<andstriche.

T> t)iacli siud diu Vi Tliiiltni»»e. wie ich sie in der MeHubi

Range kennen gelernt luihn ntii! nti ilcr lliuid i'iiihi iiiii-chor

(jufllen im folgenden etwa» nAber scbildi^rii wanl«.

Wo Feaer und Axt noch nicht uingudrungun sind,

wie im Osten der Meaabi Range, atebeo diolite WiUder
gemiaehten Wuchaea. Im a%aBMtBeii ftberwiegt dna

Uitrtholi, iMmaitlwh dk ^rka. Aber mitnator treten

aneb aniebBltebaBeatlndevon Weifkiefern (Pinua atrobas)

luiil Hdtltir'fern (Norway Pine, Pinua rt'«inüBii') ;»iif. Mit

dw liirki- 7,ii|.'1f>!ch erscheinen hier und da r.npfn-ln und
weichu Aboriio. ,[ui k I'iiio (Pinus ditaricftta), Suhwrii zkiefcr

(Pinu« baiik«ii*ii(t>, Kichte (Rottanne), Ualaunitanne, ameri-

kanittche Lircho (Tumaraek oder Hackmataek) und WeüS-
lader (Arborntae) Itomnm in wvobaelndm Meogem vor.

Dm Untarfads beatebt ui UefaMron Bxenplareo von
Birke, Pappel, Wetchahora, Bergeaehe, Balsamtanne,

Schwarxescbe, Weide, Krie, IlaselnuBstaudc, Wildkirsche

(Prunus Imrciili« I . Jiickpiiie, Fu-liti>, >i:ljirlitif.' , liocli-

but-eliii^er Pi*ili«llj«frt ,
Viljuriium, S[>ä»jrUugs\r<JgoUjet;ie

(Amelanchier eanadoti^lK ) und ainigeu anderen Arten.

Wo di« Nadelhölzer vorborracban, iat itnmur eine sehr

»tarke eiazeitliobe DiluTialschieht vorbanden. Unterholz,

opirlieb vertrrtan» beatabt dnnn TOraebmliob aua Wild-

nradw, Bokamtüne, Fiobte und Si^irling. IHeae Be-

ständo Kind ftbur bonnta sehr gelichtet und werden in d<-r

nächsten Zukunft vollständig verschwinden. JJenn die

Weiß- iiiul lintki-f.'i-, H>iu|.tvertrfll«r aolehar Wtidor.

aind die gesuchtesten iioluirten.

Aoagedebnte Striche »ind in den letzten zehn bi«

«wantig Jnbran mehrfach durch Feuer heinigosucht
worden. In nrnncben Fällen hat dietaa nklit nur das

Holl, aondorn noob den Wnidbamna sanUrt. Infolge-

deaaan iat der Boden an der Oberflieba, mitunter sogar

die darunter liegende Sdiiilil (iiiuftikunisclr ^ul>~i>il ,i

durch Wasser wcggescLweimut , und dio kiiLiku l'cls-

maaaeii unii nacktjen Gesteinsbroikt^u tict. n uiiTorhDllt

zntago. Wu ilt.*r SubeoU aber erhalten biie><, Imt . r f«ii-h

im Laufe der Jahre oO weit umgebildet, ditlj er «dn i^r-

wiaaae Haß Ton Pflnnonwnebs nufnebmen konnte. Daun
aind nnmeniliak dl* Hflgcl mit Qma, UnlorMti, ver-

kQmaMrlaB Pk^ipelni Bifk«i nad JnÄpinea badeckt.

Anderwftrta bot abh daa Pener vor »o langer Zeit er-

eiu'iud, itaß «ich unterdes der liodeu wieder frlii)!fii linnutf.

Ilm ubi-rziebt nun ein dichtes Wachhuun vui; Paiipi-Iii.

liirkeu und Jackpincs in ansehnlicher (iniLir. An an-

deren Xellen herrscht nur die eine oder die andere

dieser iiuuuiarteu vor.

Auf den »bgobraanten Fltcben nimmt doa W ieder»
•utkomuoB des Pflnnsenwuebaea ia der Regal den
lolgaBdoo Vorlnuf. Im nftcbaton Jabre. nadidem da«

Fever dnreb den Wold gagnngun iat, apiiefit mnAebat
Ksnnenbnint oder gemainor Tonnaonndd (firaweed,

rostail, bottle bruab) auf. Dieiom folgen nnch einigar

Zeit Pappeln, Kirschen, Birken und JaekpiTi(>-<, seltener

Wi.-iD- und Ri.itkiid«-rn. Aber (.lewiioliäf --ind

sciiwttoblich und ualurlicgeu bald den stärkeren Winden.

Sie werden, da aie nicht fest wurzeln, umgeweht nnd
fallen zwischen diu sehr dicht« Cntervegutation. Solche

Gebiete sind dann sehr schwer zugänglich. Werden aie

noebmnla oder mehrmnla vom Feuer baimgesnefat, an

kann mon faat gsr niobt mebr dmvbbommen, e* aei

denn, daß dos F'ouer kurz vorher aufgetreten ist oder

reine Wirtschaft gemucbt hat, indem es aowohl die

steli'Tiil.Mi «ii- diu uui^fallenen Ofwilclue zerstörte.

InfolgeJämteu iiiätuu manche Gebiet» am Oberen S^e

ebenso schwere Hindernisse für den Verkehr dar wie die

dich(4'<itcn TropenwSlder. VorbiltnisinäSig am leicbtaaten

igt das Reisen durch hoohsttmmige lioatftnde vom Woi^
und Botkiafern, dann an gibt unter ibnen nnr wanig
t < nterbols, wie daa aoob bei nnaeren Riefernbeatlndea der

Fid; i>t.

I'ii' N i eil p r u ri g R n 7.w"ir-cli4.n dt^n Hü^idn und dio

tafflfur itiiL'cn Fliitlx'n ^liml iiiclit sidtoi» und anf f»roO*

Auadehnung versumpft; sie tragen dann eine dichte

Daeke aua Moosen und ähnlichen (iewächaen, ans denen

hier nnd da aebwfteblicbe Exemplare von Temnraek und
Zeder empomgen. Sdebe moorfgo Dialrikt« werden
wohl aucb ala Huakega (indianiaebea Wort) boniebnet.

In vielen Fällen scheinen aie dadurch entstanden zti aein,

d»ü (.'rnlji-rc Wii>>sf rltriilit-u tellHt^lMf ul)^;i_-Ho8j«n und aU8-

gti^liucknet sind, und in manchen vun ihnen ist nach der

Mitte zu noch gegenwärtig ein niisohidieiiei' Teich übrig

geblieben. In der Umgebung dies«« Waaaerapiegela

wuchert nun eine dicht« Vegetation, beatehond nun

Sphagnom, Hooaen,Mooaboerbaacbaii nnd enderon «aaser-
liebenden Pflanxen. Gelegentlieb kommen aneb Suropf-

Kträuchur bis zu 3 ul Höbe vor. Du, wo ein Muskeg
an einen wirklichen See stößt, wird er bisweilen bei

Hochwasser ül>rr.i< Inn.-inint. And'-riTHoits. «u Muske^js in

unmittelbarer liahe toii Waideru lagen, iat zuweilen daa

Feuer mit so furchtbarer Gewalt aufgetreten, daft aogar

die Suropfvegetation zerstört und an deren Stelle Graa-

wuch» getreten ist. Wann sich diese gewaltigen Brände
ereignet haben, dnlSr gibt ee kaiuoa nebasan Maebwaia.

In der (iegend dea GnnflintLake aobeiniasin den t960«r
.luliren v"-^'di.dir:'u ZU sein. Anderwirti jot dar Naob-
wucUh iiiclil Mlter '.iIh 2(1 Jabre.

Die Seen und Flu-<-i- dc^ I fiTfriddotea «in der Obere
.See selbst siwl autterurdentlich rcicli an Fischen. Am
häußgaten kommen der amerikanische Hecht oder Pickerei

(Eaos Ittoiua), der Uaobt oder Pika (Stiaoatedion vitrenm),

dar Soebsraoli (Labna Inpu). die Soefbrdle (Salvelinna

Namayaeuab) und der Weißfisch fCoregonua dnpeiformis)

vor. r>er Piekerel fehlt nirgends, er Ist aber am go-

riiii^si.t-ii i,'«sichltzt
;

j/ffur i,'fii wirft itinn ihn entweder

%*<:ji udm- tötet ihn, Wuil it dun anderen und beeseron

Fisoharten zu sehr nachstfllt. l'ik.> tin<h>t ^ich in den

iuei»ten Seen, Si'ebarsch nur in wenigen, aber dann in

ungeheurer Menge. Die Seeforelle belebt vorzngsweiaa

tiefaa und Itlarae Waaaar. Der Weififiaob iat boaondan
dam Oberen See aelbet eigen und wird darb in

.

Hangen gefangen. (Vaitaataiuig io^gt.)
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Beobachtuns^en aus verschiedenen vulkanischen Gebieten.

Nach dfin auf dem Doutsclien üi'ogvaiilu'ntage zu Daiizig gehaltenen Projektionsvortnige.

Voa Ür. J. Huncihauseo.

(SchlaC.)

AuQer den ObaidianpArtieii

Scbwefehcblammkocher Inferno

(Abb. 7) fesaolt das

(leysirfeld yon Whaka-
rewarowu das Haupt-

interesse. Mit den

Gejüirfolderii vom Yel-

luwstone (.\bb. 8) ver-

f.'licbou ist 68 klein,

und scbon durch seine

auch eoust so wieder-

kehrende Buwachüuug
mit Manutagehäsch
(Leptospcrinum ericoi-

des) ist sein Bild von

junon wesentlich ab-

weichend. Formen Jene

gewaltige, mehr ge-

schlossene Massen von

Kieseliiinterhaufen

(und Kalksiuterterras-

seu im Norden in den

imposanten Absiitzeu

von Mammut bot

am Rotoitisee und dem
bei Tikit«re am itotoru»

Abb.

hat sowohl in den (ioysirn, wie in den furchtbaren

lil&«erD TOD Nori« und den unTergk-ichlichen durch Algen

geformten Kalksinter-

terrasscu von Mammut
bot Springs die groß-

artigeren Erscheinun-

gen. .\uf Details ein-

zugehen, ist natürlich

hier unmöglich , ich

nenne nur kurz die

HaupterKcheinungcn
auf Neuseeland. Von

Whakarewarcwa
bringt uns eine lange,

öde Fahrt durch Adlcr-

farn auf Bimsstein-

massen zu einem un-

gemein packenden
Bilde dicht bei der

Stelle des Tarawera-

uusbruches in den
Kessel des größt^ru

bekannten neuen Gfy-

irs, des Waimangu
S<-Iiw»rx<'r SrlinefelM-hlaumkocher Inferno bei Tlkitere

an Kotoran. Neuseeland.

Abt». B. (jejfiirfeld he! Uld Falihnil. Yellonstone Park.

Springs), 80 wechseln hier die Sinterfelder mit Schlamm-
kocbem (Abb. 9) und heißen Sömpfen und in den ver-

schiedenen Sinterungen zwischen schwammigen und

glasigen Lagen, der verschiedenen Mundatückform
(Abb. 10) usw. Im nllgemoinen ist übrigens das Goysir-

gebiet des Yellowstones nicht nur weit gröOer, sondern

Olobu« LXX.XVIIi. Kr. lU.

(Abb. 11), der freilich nur alle paar Jahre einmal spielt

bzw. spielte. Ihm reiht sich an der höchst interessante,

mannigfaltige Komplex von Waiotapu mit seinen Schwofel-

teicheu, gelben, grünen und blauen, seintui Solfataren,

AInunfelsen, Kinsturzkratern usw., und nicht fern folgt

dann das anmutige Gcygirtfticheu von Wairakei (Abb. 12),
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Abb. 9. Schlammkocher bei Wkakarewarewa. Neueeland.

da« wie Rotordua und Whakarcwarewa , und auch das 1

ihm benachbarte Spa, als Badeort Tielbesiicht Ut. Am
{

Tnupoaee klingt dann
das unterirdische Hrau-

sen und Zischen ans,

und uan sieht dort

ähnlich wie am Rotoriia

Torwic^end die Maori
ihre Kartoffeln in heißen

Dampflöchern kochen,

in nicht alUu heiCen

Teichen, die aber doch

auf 40' C und mehr
gehen , baden und wa-
schen und fjelegentlich

auch sie und ihr Vieh

an heißeren Stellen sich

lu Tode Terbrennen.

Für das Leben dieser

Urbowohner haben die

Geysire wcuij,' zu bo-

douien gehabt, da der

sterile Hoden ihrer Um-
gebung die Existenz der

eingewanderten Polyne-

ier eher problematisch machte. Heute, wo Fremden-
besuch und Holzhandel sie untcratätzt, prosperiert dort

eine sehr kinderreiche Maoribe^ölkeraug.

Wichtiger als Kinxelheiten scheint mir
eine lieobachtung zu sein , die mich auch in

den Geysirdistrikten Nordauierikaa verfolgt

hat. Man trifft in den fast siodendheiCen

BAchen wohl überraschend grüne Algen u. a.,

auch Schwcfeliilgen , wie die terraüsenbilden-

den Ton Mammut bot Springs, aber un-
crwartei-erweise findet man keine Terkiosel-

ten Ilnlzer, es sind immer nur Um- oder
Überkieseluugen , nicht Durchkieselungon,
obwohl man solche künatlich hervorzurufen
.sucht wie im Eagles Nest Geysir u. a. Ich

war deshalb gespannt, die klassische Stelle

voller Verkieselungen, den versteinerten Wald
von Arizona, damit zu vergleichen. Der wird
freilich auch als in einem heißen See ent-

standen erklärt. Allein der Augenschein
lehrt bald, daß das nur eine Analogie zum
Yellowstone und seinen Erscheinungen ist,

Insi der das eine wie das andere mißverstan-

den blieb. l>ort hat man das klare BUd, wie

eine Wüste den Wald begraben und ver-

Abb. 10. Mnnii>tlli.k t'iui>s erlu.srhenen (tcyslr In Whakurcnarewa.

nichiei, zerdörrt hat und wie dann die auf der Mergel-

bauk liegenden Baumstämme durch die von den Tag-

wüaaern aus dem überlagernden Sande ausgelaugte

Kieselsäure versteinert worden sind. Der Wüsten-

sand selbst wurde zu festem Wüstensandstein kiesel-

sauer verkittet; später durch den Sonnenbrand wie-

der cntzemcntiert, formt der Wind aus ihm heute

wieder prächtige Sicheldünen. Als ich meine An-

sicht im Widerspruch zu den amerikanischen Geo-

logen aufrecht erhielt, bemerkte ein unter uns be-

findlicher Forstinspektor, meine ihm neue Erklärung
sei ihm auch dadurch willkommen , weil sie ihm erst

das Auftreten vereinzelter verstreuter Kieselstämme

Torständlicb mache, bei denen die frühere Annubuie
eines heißen Sees völlig ausgescblosBen sei. Vermut-

lich muß man nun weiter folgern, daß diese Ver-

kieselungen immer auf Wflstenbildungen zurückgehen,

80 daß in ihnen also ein bemerkenswertes klimatiiiches

Indicium zu suchen wäre. Natürlich muß man mit der

Beslimmung vorsichtig sein: ein vcrkieseltes poröses
Gebilde kann wohl als Pseudomorphose erscheinen und

ist doch tatsächlich nur

eine Überkieselung. Nä-

her kann ich hier auf

diese Frage nicht ein-

gehen.

Welch gewaltiger

Unterschied wieder

zwischen den Aschen-

vulkanen — steil und
schwarz auf Java und
hellfarbige Deckenmas-

sen auf Neuseeland —
und den überwältigen-

den Massiven harter

Lavapanzeruug auf Ha-

waii! Die Eingeborenen

schon auf beiden letzte-

ren Inseln einander zum
Verwechseln ähnlich,

aber landschaftlich ist

jene südlichste Insel der

Polynesier ganzlich ver-

schieden von dieser ibrer

nördlichen vermeintlichen StamminsoL Von dem ver-

schiedenen Alter der einzelnen Inseln der Hawaiigruppe

Abb. U Sputt<'nlal mit Mleilelochrrn und dem Schlund
des Wainiangu-fleyslr.
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tbgaaehen, haben sie alle dun Charakter der ausscblieO-

lichen Vulkanitfit. Java und Neuaeeland trageu ihre

Vulkane auf eisern sedimcntAron Sockel, die Hawaiiinseln

aber sind wohl vom Grunde des Meere« aus als eiiiheit-

licbe eraptive Kieaenklutse zu betmchten. Diia ergibt

eine Masse an Ausbrnchsmaterial, die derjenigen unserer

Alpen öber dem Meere gerechnet gleichkommen dQrfte.

Und in dieser äberwiltigenden Maasenhaftigkeit liegt der

Haupteindruck, den man von Ha-
waii mitnimmt. Das schwache Ge-

f&lle von nur € bis 7 Grad (an

Molokai allerdings maiS ich das

I)o])pelte, allein es rührt Ton para-

sitären Ausätzen her, während die

übliche Angabe von 18 bis 20 Grad
unterm Meeresspiegel schwerlich

richtig sein därfto, da man überall

dicht der Küste tiefes Wasser bat),

jene sanfte Neigung macht das

Landsichaftsbild von Hawaii zu

einem ganz ungowohuten. Das »ind

gewaltige Gebirgsüt&cke , auf die

man hinaufkommt , fast ohne die

Steigung entsprechend cu spQren,

deren Höhen «o stumpf sind, daß

sie nur von weitem als Gipfel er-

scheinen , Riesenklntze ohne die

manuigfaltigo Uebirgsreliefierung

durch Täler, nicht Kämme, noch

Gipfel tragend. Und diesen Ein-

druck der Massenhaftigkeit wird

man, wie gesagt, nicht wieder los,

er steigert sich zu der drftngenden

Vorstellung, daß der Austritt sol-

cher Maasen aus der Erdrinde un-

möglich bleiben kann ohne ent-

sprechende Bewegungen, d. h. Ab-

sinkungan höherer RindonstOoke, Abb. V2. BläK«r Karrpttl bei Walrakei.

stfieke? Und ist sie dann mechanisch begründet? Kann
nicht Hebung ebensogut aus Rindendebnung entstehen

wie aus Karnachrumpfuug, während der viel gebrauchte

Ausdruck „Rindenschrumpfung" als Ursache der Run-

zelung der Krdkugel eiu mechanischer Nonsens ist? Und
spricht nicht von physikalischer Seite so mancher Zweifel

hinein: der minimale Sohrumpfungskoeffizient des Haupt-

bestandteils, der Kieselsäure, die bei einigen erstarrten

Metallschmelzen sogar beobachtete

Ausdehnung, die bedeutende Zu-

nahme an (iaaen und Wasser,

welche die andererseits zweifellose

Schrumpfung wohl mehr ala kom-
pensieren konnte'/ Überhaupt hat

man den onormon Zuwachs der

Krdrinde an 0,, Co,, OH, u. a.

und den mächtigen Isoliel'miintel,

den die Sedimentdecke gegen die

Wärraeau!«3trahlung bildet, ge-

nügend berücksichtigt? Und wie

findet man sich kosmologisch mit

vermeintlich stetig kleiner werden-

den Himmelskörpern ab? Weiß
man denn, welch große sub-
marine Eruptivmassen noch in

Frage kommen können? Ohne
Zweifel ist diese ganze Frage viel

komplizierter, als heute morpholo-

gische Selbstgenüg^iamkeit meint.

— Man bedenke jedenfalls, daß
die gewaltigsten Ausbrüche von
Hawaii nicht anf einer Knickzone
sitzen, sondern fernab von jedem
Kontinent eher tektonisch bestim-

mend als tektonisch bestimmt er-

scheinen.

Dieser Vorstellungsturm bleibt

freilich völlig fern dem , der dem

Abb. 13. Das Larafeld des Kflanea (Hawaii) von der alten Caldera aos gesehen.

llalemaBman-Kratrr,

In der Mitte der dampfende

die wieder relative Erhebungen in der Form von Ifber-

sehiebungen bewirken mußten. Dann hätte der Vulkanis-

mus doch eine größere Bedeutung für die GebirgHbildung,

wie die houtigo Schrumpfungstheorie ihm zugestehen will.

Hat denn diese selbst über ihre morphologische Begrün-
dung hinaus einen unbestreitbaren Boden? Ja, ist letztere

selbst einwandfrei? Liest sie aus den Faltungen sicher

aaaeinander, was Streckung, was Stauung ist, wieviel also

dabei einander kompensiert ? Stellt sie überhaupt das Prob-

lem, wie es allein gestellt werden sollte, ala Schrumpfung
einer Kugel, statt vielmehr nur als die einzelner Flächen-

Zwang der Schiftskurse folgend sich etwa nur auf die

Hauptlandungsinsel Oabu mit Honolulu beschränkt, denn
diese korollen umsäumte, vielleicht älteste kleine Insel

der Gruppe zeigt davon nicht«. Dessen wird man
erst iunu auf der größten, die die (iruppe benannt, auf

Hawaii selbst, die allein noch aktiv, neben kultur-

ergriffener Verwitterung die vollste Wildheit vulkani-

scher Lavalandachaft bietet. Hier türmen sich der ge-

waltige Mauna Loa und der noch größere Mauna Kea mit

seinen riesigen I.JkTaströmen aneinander, beide zu über

4000 m ihre KchDeeumbaugenen stumpfen Scheitel in die

33*
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Wolken dehnend, und in ein Drittel Höbe öffnet »ich der

noch immer frische Riesenacblund des Kilnuea (Abb. 13).

Sein berühmter Feuemee iwar ist jetzt niedergesunken,

und nur schwiichen Dompf onthaucht er seinem etwa 250 m
weiten Einsturzkrnter llaleniaumau, dessen Au^^fdllun^

mit feuerflüssiger Lava eben den Feuersee bildete, während
das in einem noch größeren alten Krater liegende L«Ta-

deron Innern ea zuweilen unheimlich kracht, bis man
plötzlich vor einer aufgebrochenen RiesenblaKe bzw.

Höhle denn sie entstand wohl durch Minbrüche, nicht

durch (iase bzw. durch beide — von 3 m Tiefe und 5 m
Durchmesser steht, während »ie näher dem alten Krater-

rande ein paar breite steile ^Sohründe au/klalTen läßt, die

überbrückt werden mußten, dann oben die atcllouwoise

Blick Ton der Caldera den ilalvakala auf dir Heihe der Aschenki-trel in der AufriliNpalto

dieses Vulkans.

Abb. M.

feld des Kilauea

ein Elllipsoid

von etwa 3 und
6 km Dureh-

me^sor ist. Auf
der Höhe des

alten Krater-

•teilrandes

und etwa 100 m
über dem fri-

schen l.avafeld»

liegt das hüb-

sche Volciino-

hotel. Von den

Kiuzolemchoi-

nungen des

Lavafeldes zu

Bprechen.würdo

zu weit führen

:

in erster Reihe

steht die große

Pännflüüsigkeit

der I<ava , die

sich überall wie-

der uuter schon

erstarrten La-

gen hindurch

einen Auabruch sucht und so die oberen Decken unter-

zieht, daß man zu weilen wie auf einem Schlamm-
polster gehl - die der Wind oft zu Faden nu^<spinnt,

nu-H denen die Vögel sich Nester bauen — , die bei

starker Überllivßung wie ein verheerender Strom eine

Schlucht in die alten Lnvalagen einreißt und seit-

lich von deren Wiiudeu überfließend Lavaffllle wie er-

starrte Wasserfalle zurückläßt, die am Rande des jungen
Kraters eine Reihe erstarrter Fontänen geformt hat, in

Insel Mau! (Hawaii-Gruppe)
mit dem vulkanischen Aufriß des Haleakala.

MaßsUb 1 :751000

sehr heißen

Schwefeldampf-

exhalutiunen

aus laugen Ris-

sen
, über die

man sich Btsrk

beeilen mußhiu-
wegzukouimen
und von deren

Schwefel sehr

oft weithin die

Metrosideros-

bäurae , Baum-
fame und die

übrige Vegeta-

tion überpndert

sin<]. I>as alle!

sind zum Teil

übermschendc
Einzelheiten,die

jeiiijch zurück-

treten gegen diM

packende, ütille,

düstere Itild die-

ses Riesonkra-

tcrfeldea, auf

dem nur der
Wechsel der atmosphärischen Einwirkung, also die

mannigfaltige Verdampfung des Rogens, belebtere Bilder
malt.

Ein W^eg, der alles, wa» ich an unglaublichen Wegen
»chon mitgemacht, weit hinter sich läßt (denn mau fährt

gelegentlich über die baren Lavastrome, die dann plötzlich

zu der sanftesten Esplanadu umgearbeitet erscheinen),

führt durch eine schauerliche Schlackunlandachaft, die

„Wüste" genannt, nach dem südlichen Hafen der mächti-
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gm Inssli dem «instmen Honospa, von wo mra nMh
TanohiedMien flilchtigan, ab«r aehr intaraaaaDtaa Ba-

mMhiett «bigw Utottor ABneddangen, /.aidwrfiibrika,

Plantagen «w. wiadar nordwirti dampft niebf oIim di«

denkwürdige S"tüllö norli zu br-ti cton , wo iler f^niCn

Kapital) Look i^'nuinlct wurde, in lier koruiliiuicicliea

Bucht von KeukokuH. Kin ^tnidu auf Hawaii inter-

MMntaa Eapitel i&t es , ta verfolgen , wie zunüchst der

ohnahin nicht häufige Regen, zu denaen Anlockung man
wHwattnwiw viaUMh EolmtjrptaavftldeheB uipfl«intt

in dtm amintiiin LftTObodan Tarnekerl, bii Wind und
Wsaaair dia Spalten Terkitten, das Wb^mt lioh an-

Bammeln kann nnd mit ihm die Vugetation , vor allem

<Iio pefürclitüie I.antana, die nun Vfrcini nif Oberflilclii'

ra«cb uuigeotaltcu. Uw Litudtir luit As4:Lt>u Vulkanen «ind

darin ungleich gUnstiger gestellt: die Schlackenfeldar dl^

gegen — auf Ilawaii vielfach mit gigantischen Cuaouta-

maaaeu überwuchert — fast holfnungsIoBes Terrain.

Bodi vir alan mr nftdiitoa Inaal Maui, die, wie

Hawan das grülltan Dooh tttigan Valkan, den gewaltig-

Hton frlosrnenen Vulkan tr&gt, rleti tnfiii kciiiit. dcu Ilulca-

kiihi. dm .lluus dur Sonne" des i'ol^iiesif ra
l
Abb. l ij.

Als mich das wackfro (ilte Pferd, in der S^tutide dvirch-

achuittlich ÖOU m sUsigend, mit zunehmender Iluhe aller-

dlnga immer stärker keaebend, aal dem oft unwegsamen
•trnppimn Boden gogau Aband an d«a Oipfalrand

(1003Sr hoch) braobto, da gmofi ivh cim« AnUit^«^
dem idb akkta Aiuilialni an die Seite su atellen wußte;
BT du ipUer geaeheae Bild des Grand Canon von Ari-

zona hat es noch übertroffeu. Nicht i-iii Kinstur/knitei

,

wie ee ieltach heißt, »«ndom uiu iiriL'"tii;urLir , au drei

SttlJcn bis zum .Meer d urcli^'obi oohi'tier KnilerniifriU, der

sich nach den betdcD faat rechtwinklig auseiuander

gebenden Armen von je über 20 km I<iDge in seiner

Ferne dem filieke vetUerti gihnt da ein panr hundert Meter

•Ml m meere» FOflen. Und in dieser gignntieohen

Spelte reiht sieb ein miCig hoher Äschenkegcl an den
anderen, man zfthlt etwa ein Dutzend dieser frisch nnd
sauber wie inodi^llierte Reliefs dnsteheuder Konusse mit

ihren schwarzen bis braunen sammetigau Aachenmänteln.
Sie OwiM i«t ao Unniflcad peskand dmreli dinee etil-

volle AuBgeataitang. Wae sonst schon für sieh als

TuUcankegei eindraekivoll genug wAre, das erseheint

hier gleich in einer ganzen Anzahl und in schöner Aut-

reihuugsordunng, dem Zuge der liauptspalte folgend.

Und diese imponiLTutidn Reihe ist wie eine selbst-

verstftndliche Kon-i'|iiPiiz (dnffeordnet in die Iliesenkluft,

diu wiederum idiilioitlicli . a)>'jr doch uirlit iu einfachem

Zuge, sondern in kr»fiToUem Winkel das mäcbtiga

Massiv zerborsten hat. — Wolkentraiben »ohien die

Aberwilti||ende VaUtMagenilde wir nvfaen i« «eUea.

aber die lidta Nnoht (+ 4«C) eiUrte meine WtaKk»
und zerrill den Schleier, und wunderbarer VoUmond be>

I
glänzt« das unvergeßliche dimonische Bild. . .

Uii.s .H('liwucK*> (iefHilu der holicD hawaiischen Kuppen
I xäigi, Jaii &ie aus der giäiuheu leicbtflOaiiigen I<ava empor»

gequollen sind, die noch heute tief di'uuten im KUauea

brodeln mag. KegelmftQig waren ea also sanfte Auf-

treibungen , dagegen sind die Eiplmionsstellen wie die

des Halenknin die Anenidinien g«w«Mn. Dort findet eioh

auch aOetn an grSBarer AaebenansbnuA« ebo folgte der

f ii)'c1itl>aren Kxplosion ein« Irm^ora Zerapratzuug dea

MuiruiLif. Die Annnhme, d.iLi eiiniriogendeB Meerwasser

die Ursft<dii! der I lx[)lusiiiii ^owt'sun lii.-g^t danach

wohl um udcbslou; über ich kann mir nicht ctenken, daß

niir gespannte Wasserdämpfe diese Wirkung bervor-

gebraeht haben kftnnten. IMeae Explosion ist neben der

de« Krekaton wohl die gfAfto, die nnf der Erde beknnat

ist, — wnmn eeitttea wktttli» niobt nneh die grSilte

Kxplosionsroelttion, die wir kennen, wirkwun denken, die

i}c> lCiialiga»esy Wie die Wasserzenetzuug durch das

hciLii- MAgnm erfolgen konnte, wÄre freilich — wie so

Tieli»-i .indtTP iti der Vulkauchemlc ertl f i^^tziiätellen.

Immerliiu, war ein solcher Einbruch des Meerwasaers

die l.'rKaclie, so würde daraus folgen, daS die Meinung,

Hawaii sei durch die gewiflienneOen als Si^eiheitaTentU

wirkende Olnvng dee Kihive» tot Tnlkaainher Gefiihr

geschätzt, keinen Gmod hat: ein einziger kräftiger Erd-

bebenriO — und an Erdbeben ist ja Hawaii gewöhnt —
und die Möglirlikcit lier Wiederholung des Falles der

Haleakalaaerspreugung scheint dort sehr wohl gegeben

Zum Boddhi^iis.
ea Mnz

An dem kanonischrn liudd'mtyiiuH machen sirh z'.vei

Eigenheiten ganz besonders stark bfuierkli ir , i)iii:ilicb

eine Durchbohrung der Ohrlappeii, dm bis z,jr >i iditigen-

bildmg gefOhrt hat, und eine korae Lockenperttoke, die

•n den Henrwuehe dw Negor etreift

Das eratere dürfte nicht allzu schwer eine gute Kr-

klirung finden. IHe ersten Vorbilder werden eben vor-

iiefjiiie l/iiiile gcvfu^iTi ^ein, ilie in ihrer histijren Zeit,

wie das noi-h heute violfrtcL ublicb. liiogagliSS dick« Ubr-

scheibc'Li tru^'•Jti, dies« dann nach ihrer Bekehrung reuig

aua^deo Obren entfernten, worauf ab traurige Beste der

Sohihlheit nur mehr die loeren Schlingen blieben i).

Elwe« iohwieciger iit die lüM^coperfleke zu er-

kliren. Fttr diese sind sehen die rntthmnuten Deutungen
in der Wissensctiaft prnk!nniiert , Iii' zu Snnneiiwirbel-

gedanken in der Rii'litun^r /,ur >wii--tika, «us oicht zu

verwundern ist . du jii anrb (iclehrltj f,'ibt , die den

ganzen .Sakyamuni für einen Sonueumjtbus halten.

Solehem TWtinn geganttber wagt de« asht' heeeheideue

') tu .leij. Kntakombenwerk von Boiler, II. T. 77, ist «fin

Cbristuskvpf abgez<dcUnet. (von einem GlastiiUd) mit einem
Qhnnhmek, den man f&r Ohtaeheiben halten kenn.

Bnehner.

Autor dieser iius prucb^loiifn Zi-ilei» «elbst eine Hypothc-e

XU tiu&ern, die aber ganz und gar natürlich, ja logur zoo-

logisch ist Die schueckenartigen Boddhsdocken sind aus

wirkliehen Sohneckea entstanden, aot den Wegen des

KonfenlioneDen wie sevieles in derKnnst: dieparaUelea

Striche cum Beispiel, die snr ^batteagebong diflnen,

oder die omegaförmigen Schnörkel zur Erziel i mg; von

l'.'ii'bonhiub.

Kine der größten .Sihwierigkeiteii für diu priruitive

Kiin^i, die den Menschen dar«telleD wolU<<, miiLite der

krönende (laarwuchs sein. Dur Körper liati« fette Kon*
turen und war sobematisoh einzuteilen. Aber der Haar-

wndia, diese ,?eroiitteluug mit dem Loftramn" unterer

XsÜietiker, dieses weiohe nnd dOnne Wessa, hUib doeh
eip^eutlich unuachahmbar. Bei den schnitsereifirohen

^^ i'den von Neuirland sehen wir allerlei kühne Versnebe
licu tuiiNcrid ;.,'relleii ( ii.rzi'n. die sie seit lange ji'Lrlieh

vtirftirttgeu, wie dem ab/ubelfuu sei. Man uahiii als

Ilaare Uflanzenfasern und Binsenroark oder steife Stftb-

chen. Das konnten die lungeren Haare sein. Viel boaser

noch aber gelangen die kuraen, «unu luan hierfür

Sebneekengehluee, glaiehmfcBig klein nnd in dichter
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M«ug(», auf Scbiidelrunduug üetiite. Da» Mai' zweifel-

los eine Erfindung, die noch öfter gernftcht werden könnt«,

nicht bloG irgpnriwo in Ozennien, sondern auch auf dem
FoBtlaud vuu Äüiun, und wenn sie auch hier nicht mehr

dinkt bewaisiwr iit, lo aiiid dooh Sarrog»U d«, di« ihn
NIIm TMinatMi Immd. Am d«r WeAilatt mm Yar-

fertigers heiligf!r Suchen, ilcn er in Kanton öfter be-

suchte (1889), boisitzt der Vfifa><ser diener Zeilen künst-

licli rii Sclin-jcktn godruhltj \V von einer

Teigmasae, uud er hid es mit «igeitou Augeo genehen,

WwditM monotonen Gebilde auf die Huupt«r von Duddha-

figunn «ruethaft fleißig »ufgeleimt wurden and achliaiUicli& gMiaa Pu-flcka adiwlnlioh bliDlioh angeatiiolwB

ward«, WicfclklM und wriirbtliig» SduMdcM w»Ma
daa frmlioh laidw nklit. Aueb dsB die Togsehiieokni

als eino Alistammang aus natürlichrn ScLneckengehäuseu

atatt attie Suuneuwirbelgedank« ii in dei St'<*1e dea Kfinst-

lers BchwoLten . ist nur einu Wahrtchoiiilichkrit. Ja

seibat wenn wirkliche iScbueokengebiiuse auf die

Buddha» aufgeklebt hätte, wären die Sonnen wirbel-

gadanksD imiMr aooh nioht gßta widwkgt. Aber wir*

I

alles so greifbar] atuntpfisinnig aichtbar und erkennbar,

80 vir« eben die aohüMiterae HMaug keine Hypotheee
mehr

Diese schon ziemlich alt« firionerung stallte aiob

kftrdidi wieder ein in der M&iidiaiier Qlyptoüiak tct

dem «obtiien Bnddlwkepf nne dem Tempel troa Boro-

budur auf der fernen Insel Java, der dort im Igyptisohen

Saal neben einem weniger gut«n, auch jaTaniaehen,

15rahmiiko[jf tL-iiimi Tlrttz gufuiidiin bftt. I)»6 Vorhandi'»-

sein solcher tSt&ckt> lu ein^ia Gebäude, daa vurxugaweuse

den Heietarwerfcen der alten Griechen errichtet ist, dürfte

abrigene wenig bekannt sein. i>er olfisielle Fahrer Mgt,

ie eeieii hier sum Vergleich enfgeeteUi Sie sind aber

Moh aia eebr eehltaberar AxiUag m man BrAdw mu
der etolien lEfaunintlt in die enderen Vfilker hinftber.

') Nachträglich tindv icU tu Eiikinii, C'hio. lluadh., IBsa,

H.'Ui dooBaU: Tb« tbroe iniagen (Hii.ldlui«) are much «like,

and eaclt of tbeni w«ar« Ihe elofeflttin^ skull capof painted
hell* wlüab itelwaya «pprapfiatcd to BacMhe. Dae dttrfle

ftchon «in UeüMT Beweia aafai, wenlgstena fSr «inea Teil der

Venantnng, irie tie oben (nv^bea iit.

Waddnstoo, der fjbamerg^lta» Staat**.

Wirtflchalts-geographische Skisze nnter Benutsung des amtUohen statistMehen Matttials.

Von Fritz Bauer. San Fraaeieeai.

HÜ ihrer Vorliebe far Schlagwörter habea die Ajaeri-

kaner Washington den „Immergrünen Staat" (i^annt.

Dieaea Charukloriatlkuui ist aber nur fUr die norilwo^t-

liehe Hrtlfte zutrefTinnd , und dii< KntstehuBj/ dn^ Wiirtfii

fällt iu jciiu Zuit zurufk, wu nur diesiir Teil des Stiiitt<'S

der Welt im allgeint-int»!! bekannt war. Dennoch hatte

die Bezeichnung eine prophetisch« Berechtigung, and

der Augeablifik iat nübt mehr fera, wo aneh die IrObar

aMhehtaad troeUoia Ode in der ColnmUaoEbeae tob
grünen Feldern und Üppigen Girten bedeckt und der

immergrSne Staat sar Hälfte Tatsache geworden sein

wird. Dieaer L'in''Uiid »llein durfte nu> "chon dazu
berechtigen, Aai Land ^uiu I rc^uu^tiind uiuer besonderen

Aliliiindlung zu machen; unser luteiesse wird aber noch

zuuehiuen, wann wir erst schoa, in welch veraehweada-

rischer Weise die Nator hier ihre SdiKlaa dorn Meoaehien

darbietoL

Ein Bliek auf die Karte belehrt «um, da0 der gante
Korden des Staatei Washington bis xum 48. Breitengrad

gebirgig ist. Aus diesem Hochland zieht sich in der

westlichen II.ilftB die Kette der ( nsi ^den \>\x zunj C'o-

lumbia-Fluü «iiti .Südgrenze hiuab uud l«iJi dns Land iu

zwei Tollkommen verschiedene Wirtuchaftsgebiete : west-

lieh der Cascaden liegt die Waldzone, ilstlich davon

hegtaat die große amerikanische Prärie, die erst in die

Guambia-Eben« hiaabeteigt nad im Oatea dann allmäh-

lieh in daa Borgland von Idaho llbergeht. Die ur^prang-

liche charakteristische Ve^/eliition dieser Kbene war
BUschelgras uud in den trui ';eii»ten Stellen der Sagc-

liruHh, oino niedrige prau^rüne Stiiude, tltTcn ileutschen

Namen mir daa WöHerbttcb nA» „.Sttli*oi' wiedergibt.

Die «raten Ansiedler iu den 60er Jahren brachten

UndTiebherden in dieses Wellenland, die dort frei um-
haratealfteu, wie wir daa baute aoeh in Ariaoaa and
Tozai voffindeB. la dem ausgedöavUa fiodaa kOBato
ilwr daa Oraa aieht tief genuK WnraaT flafien, die Rinder

riaaan beim Wyidcn die ganz<:ii riüscliel :»ub, tuid »elir

bald mußte ilie^e Industrie «ieciei .uiff^'egubt^ii wenlen, In-

dem dns (lr;i'^ vöUil,' verseh wund, cnd der H^elbgrane k.ilib-

Boden lag Jahrzehnte lang als wertlos g&nzlioh unbenutzt.

Oogan LwHffilPft*fT» mit 8aga*bmah harraehta bis

TOT kurier SSeit ein merkwürdige« Vorurteil; Wo Sage-

bru^h sich findet, da wucbst tiicbts anderes — galt als

unbestreitbare Tatsache. Der ^Sülbei scheint allerdings

jeden aiidereu l'lbui/enwüchs ZU vurdringen nnd iiiidet

sich auch nur in äußerst regenarmen ttagendsn, wo aouat

to iMohi kaiBO aadara PflaBae ihr Duain aa Iiiateo

omag.
Der Sprndi, daS «PnUerao flber Stndiena geht*,

bawäbrta tiob aber hier in der wunderbaratan Weiaet

Die frühere Grasebene, von Natur locker und ohne

weiteres mit dem VÜut^ zu bearbeiten, stellte »ich als

vorÄfielichflf Ackerli(j<ien heraus. I>er spar^iclie liegon

im Frulijnhr uinl vereinzelt'^ Sch;uier im Somnier r.eij^ten

isich, wider alles Kr\« arten, als vollkommen ausreichend

zum Heranziehen und Ausreifen ToaWciaaB) und bei der

nneraahSpdieliatt Fruehtbarkait «iaae anm grAlttaa Teil

ana Tnlkaniacher Aaohe beatehondeo Bodena wurde niaiit

nur jedes kOnatliohe Düngmittel flbarflBasig. sondern der

Hoden gab pro Hektar bis zu 30 Zentner Weizen, ein

Krfiilt:. <lem in Kuropa, wo 15 Zentner .<eb<ui nls sehr

hoher Krtrag gellen , so leicht nichts Ebenbürtiges zur'

Seite gestellt werden kann. Der Betrieb erfolgt jetzt

gew'>hnlich in der Weiüe, daü man auf zwei Saat^bre.
ein llrachjahr rechnet.

In aoiohea Gegoaden, wo kAaBlUeho Bewisaerung
möglieh iat, hat taan weriiaalnde Aekerwirtaehatt einge-

führt, nuf Weisen folcren Znrkerrüben oder Mais, was
dem Hielen s: 'b genügend zu erholen gastattat. Wir
kommen sg.nter oodi saf die Laiidwirtaefaalt dotalhefea
zu sprechen.

Wenn wir uns vorerst dar Betrachtung des Berglan-

dea suwanden, ao leaaaln die Caaeadea durch landaehaft-

liehe Sehtaheit, dnrcih Ratditaw aa Holt «ad Htaevaliaa

IB anter Liaia aaiera AafmerkiaaAaiti
Geoltigiadi dflrfl« ihre üntaCahung aiH Jener dar

Rocky Mountniiib /uHJininienf.dlen; nicht nur haben

beid« dieselbe tek:<jniBetie Ilicbiuug. uuch die Zusammen-
seSzuriL' li-T (ies^enu: « ei-t im iillgeineinen dieselben

Grundformalioncn auf. Granit und Gneis bilden das
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Haaptg«ripp« , auf dem die höherou vulknui^dien nt>ri;-
^

kappen aufgesetzt aind. in deren Umgebung' viilkAiiii'cho

Uesteine naturgemäß Uberwiegfu NclicnLiir Jiixli'ti aich

Marmor und Kalkstein und Altere nnd jüngere Scbiefer-

formationen. Die Hauptzentreu einer noch nicht sehr'

weit «iMrftckliegwidwxTulk»iii>cb»u Tätigkeit aiod — von

SAdao OMh Koidra — Monnt Helena, Mount
&Miii«r «ad Monat Bak«r, d«BM Honnt RaiBiar

mit «tw» 4500m die liOehtt« BorgipitM in im Ver-
tiini^'lun ^^taiitLni (mit Aii^iiulinio von A!:isk:i) dar-

Rtellt, Auf der vom pjizitisclieu nz<>nii und dum I'ufft

Souud gi^bildutcu Htill>iiisL'l crhcd)! Bloh dun Olympic-
Uebirge bü zu 3300m. i'^s gilt al» daa »ohwierigste

Berglaäd dir Erde, de«ien glotachererfflllte Hochtäler

bitlMr auf gM» «iMtfltebliafa dorohfoncht wiirdtD. Üb«r
mäa» gmlo^flcli« ZnnniBMiMtsaiig ist daher nur mnig
Zwarla^^iitTi» bekannt, wSbread die OaaeadeD, weil

Ifliobter /u^i^ittigig, »chon früh ein Heer von Mineralogen
und priiktiachcn liert'luutcn aniogpii , die »n den ver-

schitideij.tteu I'lützoa wetivolie Miuaraitou gefunden

luben, die heute bergm&nniiich ausgebeutet werden.

Ala drittes Gr^bircfl im StMte begegnen wir im

ivSenton SadoKii'u dtni Ii Ine Movalalai. die aber

aar veeig über die Ebeae herrarrafBai uad dena Be-

dentiiDg Tielmehr in ibram Eiallofi aaf die Leadwirt-
•ii-haft zu »uchen i>t. Diese freliirt!!? sind, wie soboii

luigcdculot, der FiiuJort rL'iehsU-r niineralischcr ScliiUzc.

In unnerer hinitipen Kulturwclt bilden die .seliwrirzon

Diamanten" bei weitem diu wicbtigaU Bergluiuprudukt,

lie sollen deshalb auch hier an erster Stelle erwähnt

werden. Das bedentandeteKoUeBleld sieht lioh a,v^ der

Vertaeite der Ceseedea swimdMa ÜMUitKkiaier nad der

BUhaiUdt Seattle hia. Ute Kcdde tob WeaUaglaD iat

durahveg und so anob hier von gens vorsftgBeberQttte.

Die größten Zechenbet riebe finden sieb bei Franklin,
WilkinoD, Carbouadü, Fairfax, Biuck Diamond
und New Castle. Eb sind dies die Stellen, wo die

Kohle fast unmittelbar zatage trat. Dieser ganze Teil

des Landes ist heute noch mit dichtestem Urwald be-

deokt) io dafi ttber den GeaamtfaeitaBd dee Diatriktee an
Kehle aneh nieht eia anaXhernd aiufikeceBdee UrtMl
gefftllt werden kann. Keaaer behaupten allerdings, daß
wir hier eines der bedentendsten Kohlenlager der Erde
vor uns hat)en. Weiter im Norden liegen in der Niihe

dar KüsUi die Zechen von Cokedale und Hluo Cauyon,
welche gleichfalls in flottem Batrieh stehen, wenngleich

die ToUe Ausbeute infolge mangelnden Absatzgebietes

biaber atarfc zurückgehalten wurde. Kohlen tod ganz

hervemigeader fieeehaflenhüt fiadea lieh aneh aaf dem
Oitebhaag der Caaeaden bei Roalyn nnd Cle-Elvm
am Y iik i m a-Fluß; diese Zeiiben Vernprecben

,
besonders

mit Rücksit-Lt auf dio Kiseulitger vun Methow und
l'atcroB, welche Krze von TiO IV07.. reine-a Eiaaogehalt

liefern, vou größter Bedeutung zu wcrdeu.

Von .luni 1903 bis 1904 wurden insgesamt in Washing-

ton 3 Millionen Tonnen Kohlen gefordert, welehe auf

dar Chrahe einen Wert ton aiMillioneiBMark daratdllen.

IKüalbeKeUe koatate iafidge der hdaa Tkaaeportkosten

in dea ^afenplltaen Seattle und Takotna 12,60 M.
pro Tonne, woraus ein RücksrblnC riuf die Qualitiit ^^e-

statiet wird, indem hier dii- W ;i^i]iui.'tun-K<iblo nat

eolcher von linderer Herkunft in \\ rttiiew tr!i tritt.

Waa nun die eigentlichen Miueralieu 4inb>-ti'ifTt

.

scheint der Kurdail aea Staates bei weitem die n ich»ten

Felder an beaitaea, weaagleich die eraten Goldfunde in

der KIIm dea Stldtflhene Blewett am Oatahh&ng der

Oaeeadea im Jahre 1860 gemacht wnrdea. Im äußersten

Vardweaten liegt der Ort Nookaaek, nach dem die

baelea OddmiaeB im ICoaat Baker-Diatrikt feaaaat

der .Immergrüne Staat". 2Ö6

worden sind. Die OoldauHbeute der Tnnne Quarz be-

trii||;fc hier dnrehfcbtiittlicb 24 M. ; dio (irubon sind

abtr außerordentlich leicht zu Ijearbeiten, und die Trans-

portkosten des V.r7.e-< .sind so gering, daÜ diese Minen
einen verh&ltni^miiüig sehr hohen Reingewinn abwerfen.

Nieht 80 günstig arbeiten in demselben Distrikt die

EmeiaiaHJmibeBi «elehe Silber und Oold im VerhAUniB
TOB 8 sa 1 Uefafa, a» da0 die Tooaa Era «ae MataDp
aosbente tob 14 H. ergibt Weiter flefluh davon
trefTeri wir auf den Minendii-trikt de.n 5' 1 .ite - f r e e k,

;ilH iieN!«en HauptreprÄsentant die Kuroka -Orube gilt.

Diefiij Mine int in l'rivutboHitz, und deshalb waiVB gO*
uaott Reudeiuents- Zahlen nicht erhAltlich.

Von hier aus in östlicher RielitaBg aiad sehr i^nhl-

r^he Fände geriagwertigea Enaa gaiaaelit worden, die

alle ia AngriO genommea «erdea, aohald eine Efeeabahn
die notwendigen Thiaaport-Frleicbtemngen diesem Teile

des Staates zuführt. Die nftehsten arbeitenden Gruben
treffen wir dann wieder bei Tiarran an, vaa danOB die

Mammoth-Mine die bedeutendste ist.

In dieser Nachbarschaft findet sich auch die Ilidden
Treasure - Grube , das nördlichste Kupferbergwork,

während die Banptkupferlager in der Umgebang dar
StMtehea Derriagtoa, SilTortoa und Index ant-

gescMoaaaa wnrdea. Sieae Kapferfdder aoDen naeh «adi-

ver:<tändi|?er Ansicht in keiner Weise hinter den Montana-
v;nil Michigau-Dergwerkfu zurückstehen. Ks 'a^t deshalb

.sehr erklärlich, «enn der llauptaktionar di"r Monte-
Christo-Mine bei SilvertoD Koekefeller iat, der

bekanntlieb dia OeaawtknpIwpcodaktinD dar Welt km-
troUiart.

Dia Haaptmine von Dorringtaa iat dia Fnml-
(kabe; die badeoteadateB Lafw bei ladaz wardaa
In den Berffweritea tob Saneet, Eihel nnd Great
IIe|iublic ausgebeutet, und zwar enthalt das Index-Erz

iiubi;!! bocLgradiirem Kupfer auch wertvolle BeimiKchunjfou

on Gold und Silber. .\1.h gün'-tijf arbeitende Itergwerke

bleiben hier noch die Apex- und Gold Mountain-
Gruben zu erwähnen, die die längsten Stoüeti im Staate

beaitaeB; aäe ffihrao bia an 450m Tiefe in den Berg
hinein.

Im Scagit-Tal hat man wertvolle Asbest* and
Talcum-Fundo gomaeht, während am Mount Chapaea
<Jie ftuliien-lirulie bereits Weltruf besitzt. In der Nähe
des Mouul Puluier findet sich wieder ein reicher Gold-

distrikt, als dessen Hauptvertreterin die Six Eagles-Mine

genannt zo werden verdient. Weiter südlich ist die

ganz« Umgebung des Cholan-Soes sehr reich an Miaa-

laliea} aebea dea aahoa erwIhateB Eiaeabergwerina t«b
Methow and Paten» traitaa wir hier aaf& Halden •

Grnbe, die daa taJIeret aeltaaaaaid wertvalle llalyb^ila
liulcrt.

So stoben wir fatt im ganzen Berglande Mine an

Mino sich reiheu, und dabei ist nicht au vergessen , daß

die geologische UntersoehBBg daa l4Wdes bisher nur

eine ganz oberfllehliche geweaen ist, und daß wir von
derZaknaft noeh ganx hedantende neue Funde erwartaa

dfirfon. AleduBB wird aadi dam Haagel aa Sduaela-

hatten abgeholfen werden, der heute daa Yarbttten einee

großen Teiles der Krze in I^ritiacb-Columbia notwendig

macht und somit den Ertrag der Gruben nicht unbe-

trächtlich ifchmalert. Zwei Vorteile dagegen haliL-u »IIa

diese R.t>;werke vor den meisten Gruben der ganzen
Welt Turaug: das HoIz zum Verzimmern von Schacht

nnd Stollen wichet in OBTor^iehlioherOate aaOrt uad
Stalle, «ad aUa haben toc ihrer TOr bedaalend« Waaaai»
kräfte, die dia Betriebakaataa «avadllltniMallig ver-

ringern.

Eise bedeatead wiobtigera Rolle in Wirtaahattdebaa
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de« LmmI«» alB d«r Bergbau epielt vorläufig noch der

HoUrmelitain der WKlder , der geradezu einsig dasteht

und [!ciii ;luc1i ulclits iiiit;!ilii-rinl < li-iolic^ iii Nutzholz

und Waldnnpen in ir^ond eiin-'ui :intli'!on I'iuIk' cIit KrJo

»ur Sr'itM grsti-lh W'/rdon k.uiii. Vom Wi--(,ibL,u)g der

CaKcadas hi» tum <iz«an ziehen sieb ununterbrochen die

wundervolUten Wfilder hin, von einer Üppigkeit in der

T«g:et»twa, im nvr bA «b*itt Niadandibg tod über

Sm im Jahia nnd nner TcnporBtor, dfo nur gana

Mtteii unter ära Gefrierpunkt atukt, miiglieh ereehoint

Ad der nnraittelbaren Kflute betrftgt die jahrliche Regen-

mutiKo ao^iir über SV'jin, und hier fiiidcti hkli ili-Ain uuch

auf dem humusreichen Itoden die mächtigii«'» Haum-
rieeeu. Ficht«u«Uiminc von 4 ui Durchinegaor eiud keine

Seltenheit, und mehrfach sind Stämme Ton selbst 7m
Durchmesser gefällt worden. Demeotsprechend ist die

Hdhe dmer wkbrbalt kAiugIicIi«n Binine. von denen
iBMelw 100m md nebr kenengerade ia die Lüfte
streben, vrAhrend sie auf 70 und mehr Meter weder Ai<t

noch Knoten zeigen. Dabei ist ihr Holz Ton einer solchen

Festigkeit und Hallbiii koit , diiÜ e» darin die lit ^-ttii

schwedischen Ilftl-zer weit nlier'.rifft. K« ist die gelbe

Fichte, die den Huuiillicftaud dieser Wfilder ausmacht;

daneben finden sich als besebeidunerei aber nicbt weniger

wertroUe .Schwestern die Zeder, RottaDse und L&reha

nnd T«n HMthObwra Eteke, Erle «n4 Ab«««. So dickt

iet in dieeen Waldangen daa Unterhols Ton vncberndem
StraU'-liwfrk durctiftorhloti , diiß mir M-Itrii riii Sdiuii-n-

strahl biß /.um I'.rdnoiiiHn durciidringt, und letzte!i;r sciiiv

Feuchtigkeit auch im liaißesten Sommermonat bcibehült

Fachleute haben denCii üanitnutzholzbestand von Washing-

ton auf 300 MUliiirdfu CubikfuD ge«chtttzt. In diesen

WftMeni lebeo noob der fanan« und der ecbwarse Bkr
ihr beedmiHdMe Dneein, Uer begeynen wir noeb den
bSnigliehen Elch (Mooüo), sowie dem rieaenhaften Wapiti-

birsch nebst einer Reihe von weniger imposanten Vettern.

Die Bergströmu winmjidn suti VLUsoliir lein'u Al ton F'o-

rullen, und in den FluCm !iniiui!;.'Hii «-i scheint alljiUirlich

im Frühjahr der Lachs, nm b<i<di .it cdion in dcu ci-kulten

Gletachorwaasem seinen Laich abzulegen. Aber nicht

ielen ist die Erreichung die»e!< Zidee lienoliiedeii,

Tanaende von Netten und Fallen bediobeii untenrege
den kttbnen Wanderer, denn der Laebefang bildet die

dritte große Industrie im Staate Washington, deren L'm-

fung nur die zahlenkühle StatiHtik zu TeranHchsulichen

W aKliiiigtCiU!) Fii^uberoi widmet sich den verschieden-

eteo Fiücharten vom Stör bi^ zum Hering und umfaOt
mehroro Sorten von Kabeljau und Hütt, sowie Zungen,
Flunder, Sardinen, Ali>en und Stint; bei weitem aber der

wicbtigste Fleoh iat der liaebe, der in nngebenren
SehwXrmen an dieKfl«te Itonmt nnd Hnnderte T«n 6raB*
und KlRinflM'lieri'ji'ii von'. rDiiiin hlatliilj bis zum Piiu"-t

Sound und v>ui; bis iiit hilrnid himdu iu luditriiafMJ

Tätigkfit vRraitzL An ( . ! . Lln't i ii-bf !i gibt e8 in Wash-
ington 40 Kouserveulatbrikcu, dl«.- im letzten Jahre für

27 Millionen Hark FischkonsurTen an den Markt brach-

ten. AnAerdem iat der Artliebe Fiachkoneum ein be-

danitendeK, und JhiA ia Jeder Art Zubereitung bQdet
eiB nufemiB kriltigee md biOigc^ Vulksnahningamittel.

Dia OroOfleehereien sabllen im vergangenen Jahre Aber
in Millidncn !\Tnil; :m Arbeitslöhnen, und diese Zahl

üi ig iriit dazu büiliMgun, einen Bojrrifl von dem L'rafang

dicsnr Industrie zu gewähren. Mri kwiiniigerweiiie gibt

es hier trotz de« ungemeinen Fisclirüicbtums dieser nordi-

eeibein lleere noch keiuerlei HochaeeK.Hcherei, deren lün-

riebtnng aber anab nur eine Frage der Zeit ist Um
etuer fttldbaren Abnafatne der Laebee vonnibeiigoni bat
der Sleat 18 DratanetaltMi ebgmelitet, die Jede jUirlieb

bis IU 8 Minimum Fieohobeu au liefeni vweoMg, und
scfatttet auBerdem den T<aebe dnrcb Rehongetetse.

ner^li.m. TorstwirfKchaft und FiscLprei dürften allein

Bi bon hinifichou , tun dii^ niitilrlii.Lori Reichtümer des

Strifttes Iiis üuüertMwöhnlicb grüß tirsdieinen zu lassen;

alle diese übertrült aber noob die Landwirtaebaft mit

ihren drei Zweige»: Aekavbau, Obetknttwen nnd Tieh-

lacht.

Solange die ganie weetiidie Hkifte des Staatae Waab-
iugton noob Ton Waldangen bedeckt wicdf iat biar die

landwirtaehattliche Tätigkeit naturgemit baedirinkt.

In der Nähe dfr Stfultfl hüt nj:in zwar mit Uemüsebau
und (teflüiTclzucbt einen guten Anfang goma<rht, jedoch

fftl! t di i; s>' Tut irjkeit für die (ieBamtwirtscha ft.i- 1 tedingungen

des Staates nui- wenig ins Gewicht; wir küuueu uns dea>

halb ohne weiteres dem OroObetrieb zuwenden, der lidl

auf der Oatseite der Caaoaden entwiekelt hat
Bie suui Chelanae« eretreokt mb dae OebirgiUnd

des Nordens, dessen hartea Urgeetein noeb niebtgenQgend

verwittert ist, um eine brauchbar« Ackerkrume benui-

^'i lu.ii. Siidlicti und Östlich de^ ^er.s dagegen treffen wir

auf grotie Lavafoldor, deren übertiacho im Laufe der

Jahrhunderte sich in vorzüglicben Hoden verwandelt hat.

Weiter östlich stoOen wir dann in dem Wellenland der

Prftrie aaf die Ablagerungen der Uebirg^tlüsse und
ittllarat miditige ikdiiobten Tullcaniaober Aacbe, die auf

Jabriebnte binaue, eelbst bei intenaivater Ausnntsung,

line unvergleichliche Fru'ljtbrtrki-it Ti'rbrir>,'r^ii. An
manchen Stellen besitzt dfir .\ckirbtidi;n 70 m Tiefe,

wSbrund iiuui ftl-* 1 Inn b^fhiiitt «ine Mächtigkeit von

10 ni annehmen darf, iiier bandelt ea aieh nur darum,

ob genügend liegen oder kAnatUobe Waenertafuhr vor-

banden iat, um eine Ernte snersMliB, demBg^meben lieh

kann irgendwo auf der gansen Erde wiederfiad«!.

Wie schon eingangs erwähnt, abiorbiart die Weet*
Seite des Gebirges bei weitem die gröDte Meng« des

Regens, und dio ^uunendurchglübti' Klo tin laCt die stark

erleichterten Wolken, die den Kamm der lierg/ügo über-

schritten haben, wiedtr liöht-i steigen, so driü in der NhIk'

dea Columbiaflusses der jährliche Niederschlag nur mehr
ISOmm beträgt und das Land in seinem oatürlieiben

Zuataude dem Anga aieh ala Wflata darbietet

Weiter llatileb ateigt dae Gelinde wieder an, nnd
dementsprechend bebt »ich der jährliche Niederschlag,

bis er bei Spokane nnd am Paluuse-FlnO die Höbe
vi.u 500 nun erreicht und stelb.niwei-^i:' ni c-li Ui-deiiti-nd

darüber iiiuausgeht. 60 Prozent des (itssaiutuiedttrscblagos

lallen in die Monate November bie Marz, während die

Abrigen 40 Prozent sich ziemlich glvichmäCig auf die

anderen Monate verteilen. Bemerkenswert ist dieESgen-

eobaft dea Bodena, alle Feuchtigkeit iuJiert lange anf«

eubewabren, so daS aneb in besondere trockenen Jabren

die l''oldfiiu-'bl nur >oIicn ZU Schaden kcniuit. I)i iliu^or

ganzen / luo iat das iiauptprodukt Weizen, und man
kann auf ciu<' Uurehaohnitteemta tob 19 Zentnern pro
Hektar recbaeo.

Der Boden ist von Natur so locker, daß »eine Be-

etellung nur wenig Anatrengung erfordert IHe dprtJgen

Landwirte mllMni keine reebten Annrikaner eein, wenn
sie sich in ihren Betrieben nicbt die neuesten tecbniechen

Errungenschaften zu Nutze gemacht hätten. Kombinierte

PHü^i- und "^Ti.'mLiMlnui'u bl_M^rL'••n die Fnihjahrsarbeit,

Ma^chiiieri mit üampf- oder ülektntobem Uetrieb achneiden

im Herbst den Weizen, dreschen ihn gleich darauf und
liefern dem Land'.virt an Ort und Stelle das fertig ein-

gesackte (ietrcidi-. 1 iuc solche Maeehine vermag an

einem Tage bie zu 76 Uektar abanemten. Unter dieeea

VerbiltniMeB Terriagem eiek die Unkoetan natuigenill

auf daa Alleniotwendigate nnd betrafen eineeUiaBKeh
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Berthotd Läufer; Zum Bildo

Verxninmg des Anlagekapitals je Dooh Kautprei« und '

(iQto de« Landes Ton !/, bia 3 M. pro Zentner. Der
PurchHchnitt-Hprein für Wfizeii iiril wiihrfnd der letzten

Jaliro uieiu&lk uuUr -i M. pru Zentaur und atand mehr-
fach auf 5 und Ti'/j M. , so daB der Landvirt ioWkah*
ingion «ehr wohl mit mIimoi Lose sufrieden »oin kann.

In den Tälern itt sdllnklMC FlOsse, sowie überall dort,

WO kfliutlialM Bswttmnmg mtolick ist, tnllan vir «oI

Pattaffgrlaer nnd Kl««lelMr, dia «ine »benao rationell

betriebenn Vifh/ucht iTiiiöpTii'heri.

DicBu hat sich iu tlcn k'tzttii J.ihrpii silleri-liii;^:- uls

weniger imtzbringpnti prwit-Hi-n, inri.'tii lii.irch deti I'leis< h-

triut die I'reiso für StililaclitTieh «ehr gedrückt wi rduu.

bftBerhin bat man yon Tornhereiii Wert darauf «.'' legt,
\

Bur gnta Bumb ni sflefatMi, und vir trelleo auf den

wrMhiMlaaMi FmimUi fnrMhtvoUw HOab- und SoUadit-

Tieh SD. Fflr dk Sohahaebt scLelnen augenblieklieb

di« Varb&ltnisso noeb am gflnatigsten su liegen , und
man hat gleiclirnllF mit Aufj;nnizii_-ge:i ^'iit.n Krfiihrun i^'un

gemacht. Da dur KoiigrcU über «ntliick i->nt'-i-)il(id»aa

gegen das Trust - Unwes^'n in den Vereinigten Staaten

Torgeheu will, ao darf mau auch der Rindvich/iicht ge-

trost bessere Tage ersprechen. Die Pfenie/urht ist

Buht Mihr bodanitiid, dock wmnadM «riMlt«iifiiaaalMtia,

•ow^ man tigli ttliwliraiit mit dsm H«i«ii^1i«b oh
Rassepferden befaßte, sehr sufriedenstellend.

Als drittes Arbeitsfeld de» Landwirte« bleiben dann
nocli die nliHtkulturen zu erw&hnen, die «icli lii-Nonders

im Vakiua- üowie im Wenatchee- und Suake iüver-

Tale zn großer Bedeutung entwi«k«lt haben. Besonders

die beiden erstgenannten Täler sind sehr regenarm und
produzieren nur unter künstlicher Bewässerung. Wo
diiimt mhar aiaipfalirt wurde, da stotlto dor fiadui, wai
FhubtUrlmt «nWlangt, jeden «ndonn ToQ d« SImAn

is des Pilgers Usflan Tsang. 267

iti Jen Schatten. Das Land kostet durchEcbniitlich

210 M. pro Hektar. Alle Obstsorten der gemaßigteu

Zone gedeihen bicr iti vor/iiglichcr Güte, besonders

Pfirsiche und Apfel, und zur besseresi Ausnutzung sind

die Obstgarten außerdem noch mit Futtergras und KIm
bepHanxt, deren Heu sich vorteilhaft nach den Bergban«
distrikten verkauft

Man kann nach 4 Jahna pro Hektar a«f ebe XmU
on 860 sogenannten Kisten Apfel reelinen, die an Ort
und Stelle zum Preise voll 1 M. prö Kiste glatten AIj-

Hiitz ünden. Für besonder» gu:e Sorte« wird entsprurlieiul

melir be^iiiilt. Kliie Kiste Äpfel wiegt anruiliemJ 20 kg.

In den leisten Jahren ist der Uopfenbau sehr in

i

Auftialime gekommen, und es maeht faat den Eündruek,

als ob Waabiagtoa beetinmt mn entUaeeigea fiier-

laad an «erden; dem die bier gesogene Genie loll eich

ganz hervorragend fflr Brauzwecko eignen und wird iu

großen Mengen naob Europa nnd besonders nach Belgien

exportiert.

Wenn wir nun nurh erwiihnen, daß daB Klinm des

Staates demjenigen vuu (Iberiiulieu uagffnbr gleich-

kommt, eo darf man ihn getrost als das Land bflseicbueo,

das „TOB MQell und Honig fließt". Zieht man dann
feniar dia geograpbiadie Lege in fietraeht» di« Waebing-
ton mit Ktnem Rieaenliafcn Fuget Sonnd mm natllr»

lieben Ausgangs- und Einfubrtor von .Amerika nnch dem
asiatischen Osten mit seinen Millionen Men»cliHii nmcht,

die in nb-ehbitrer Zeit bri ibrer iiugelieureu Vermehrung
auf anierikaniscbes Getreide und amerikaniüoiies Fleisch

angewiesen sein werden, ao wird man zugeben, daß sieb

hier alle Faktoren vereinigen , die nach menF»cbliehem

ErmesieD eine wirtecliaftliohe Entwickelung hervorrufai

milaBan, die biabar ia dar Qeaobiebto der Welt wuM»
Äbnliebea anfmiweiiMn bat.

Znm Bildnis ile:^ l'Hnrer!« H^tiitii ISsBg.

In Bd. M, B. 38d, dieser T^Fit-n hrift h i^« ich eine japani-

sche Malorei be'proühen, die de*i bu':!dhi«ti^v''beit npi»?oni1f^n

HsflBn Tsani; <l:ii «toi;!,. Ich möcbie iliirnn? liir.w rjiscn, fbii ('..-i»

dort erwUhiitei \cjii Tnkaknou |ii)>:li/;eiii- Puir.it ;ii v. r/.iie-

licbem Farbeüli'ii/F.'hiittt in Nr. l"i .ier j.iiiniii-chcn Z-:ii

schritt Kokka reproduziert ist und hier gleicbfuUs eiuozn uu<

bakanvlan ehlaeeiKhea Maler dee IS. Jahrhundert« zugeHcbric-

ben wlHI. Im awettea Bande dee Kataloge« von T. Hayanhi,
Objets d'art et peintures de Ia Olrfne et du Japon, l'aris 1903,

|i. 273, findet sich vino IleliOStBVttr«, die ein liild des Ksnan
T»:iti^ clnr>t.'ll[ iHiil in nlleu Punkt. -n niit i1f>rri Tti'nb- der
Kiikkii ubi-r«imtiniijit. Bßule Wieilei jii)lurif,-i-ii t'^-b"!! lifJfiiV.ir

HUt dassfUn! Üri>,'iiiHl zurii.-k. Suijilcrli^rerw.-in-j ,'itier seliri ibt

Huyaubi il;"s<'« )iihl. da-^ länn in Turn .-(n't;!'.''!'! Ii wi«r, liern

ja{HUil«ch«>n Maler Kotidsrn no KHMf uts»ri zu, der S63 starb.

Ob er für diese Oetierang besondere Grande hat, weiA iah
nicht, da er krfne dafar »atäbrt; jedenffttli ist es nidits
Kvucs und Oberrasclicndos, Wenn von Japan uu« ein Kunst-
werk, das vertnutlich dem 13. Jahrhundert angehiiren uiid

eher jSnger al« Alter sein mag, «tm Besten der kannnatigan
fremden Berharan ein h^lws Jalutamend Mtar gemMht
wird.

In der Nopbritsammlung von Hebpr K. Biahop, die sich

jetzt im Metropolitan Museum of Art, New York, bcBodut,
l«t eine klo^ine chin««liicli« Nephritflgur (Vr. 44o), di« der
Periode K'ang hsi (lt><l2 bii 1T2°J) zugeschrieben viird. Sie

stellt einen buddhistischen Münch dar, in sitzender StellunK,

mit gskreuxten beiuen und gefalteten Ilütidon, die auf den
aufwärts gericliteten FuOsohlea rabeu; aeine Lippen sind ge-

ötfnet, als wann er die Lehre erkUlrea wollte. In dem ge-

druckten Verzeichnis dieser Saroiulung (a. Metropolitan Mu-
•«um, Handbook Nr. 10, p. 4:1) wird diese Htatue für den
Priester HsUan Tsang erklirrt; auf welcher Grundlage diese

Identifikation beruht, vermag ich jedoch nicht zu sagen.

Merkwiinlig ist die in chioe«i*chen Berichten über Ti'- t

mitgeteiltt- Xu. bricht, daO »ich im Tempel Jo-K'ang in Lh;is:i

«in Freskogemäld« beflade, das den Aleister lisäan Tsang der

faarDynaitU nnd dni «einer die faeyigen Bduiften enehen-

den Schüler darstellt (s. Bockhill in Journal of the lioyal

Asiatic Society lOBI, p. ':i92). L. A. Waddell, der jenen
Tempel besucht und iu seinem Buche .Lhasa aud its My-
steitea*, tMidan MI», haaehriehen hal^ bemerkt 4oit te-SM),
daO die drei IVlnde dar ianerto Teraada mit ver&Uanen
Fresken bedeckt aeien, deren hervorragendste acht Fol hoak
•ei und den mongolischen Fürsten Hnslii Khan vorstelle; diee
scheine ihm änit BiM r.a win , das die chineeiscben Beamten
in Lhasa irrtiiiiilieii für li^iinn T»ang gehalten bitten. Diese
A"tff(i»»iiiiu' isl mir liiiri-hitiiH iiu'ht »in!mii"ht*nil I>!«i Dar-
^reLluti^' t iiics mMii;j;i>l:sohen KxiLsei? . iries <:liiij<j^i'teiien

üllunches aind durch eine weite Kluft getrennt, daO es

keinem gebildeten Chinesen einfallen kenn, aie mtteinaader
zu verweehMio. ebensowenig als bei nne ein gdinlknabe daa
Portrit eines deutschen Kaisers für ein Pitpstbild halten
würde. Zudem habe ich durch langjährige Verglcichnng
chincsiacher Perichte ini: <'.<ii Befunden dor Wirklichkeit
gelernt, zu den cliiiiesi5i );c!i Quallen ein n-iieie^iiMi^ eVi riso

großes Vertrauen zu hulii-ii als zu annerca eif'enei. , so daß
ich die Uichtigkeit von Waddtll5 Vormulurif; von vnnjb<:rain

als ausgeschlossen betrachte. Itn besonderen ist das W«i
Tsang tu ebih. ane dem die oUga IMkMtt Beetthine
ge-achöpft ist, nicht nur dee brnte eWneeimlie Bach SberVibet,
Bundem überhaupt eines der vorzüglichtten nnd zmcrlHoaig*

«ten Quellruwerke übirr diesen Ocganstand, deesen Tn ue ieh

im Laufe eines Jahrzehntes zu erproben genugsam üeletr'ti-

heit hatte. Ma Shao-yün und Mei ilsi-sheng, dessen Ver
fnaaer, die 1791 schrieben, erwähnen da« Bild dp« llsiiixn

Tsaug im Tempel Ju-K'ang an zwei vir>oliii-clenMii St«-llfn

ihrer Schilderung, und sie sind nicht die einzigen Autoreu,
die dies berichten. Beim Durchsuchen der chinesischen Li-

teratur über Tibet Onde ich dieselbe Nachricht bei Sheng
ShAng-tsu, Varfftseer einer nndatiertea Bewlireibung von Tibets
die in der graten geographiacben Bnayklopädie Haiao fang
hu chai yü ti ts'uug ch'ao abgedruckt ist, und in dem jüngsten
und vollständigsten Wvrko über Tibet, Wei Ts'an^ t'ung chi,

•.•f'rfnZ' ri ll (»iriem Mandju namen« rhi>»n-hai Tann-ahe und
'.VT .i^Vii'.lji'lit 1 K',i<S in acht Biiu.rl-jii !>>• bHzi;;.;licbe Stelle

findet aich in Buch 4, toi. 4, Dieser Autor entwirft eine

ettbeHadlga delailUerta BeUlderai« dee /o^K'aag alt allea
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dort Torhandenen laicbcKiea und Ifunjtwarken und «rwäbnt
aaadröcklicb du« Portrit von lUüan Tnng und Minan SchfiUrn.

Bf kftonto ja «eiD, daB die Malerei IncwiMbm Ttnebwundui
If^ 4* WaddaU MtglM, Ata di* FrwkM in v«rflanea«m Zn-

fitoii. El Mlwint mir aW viHWMMUiaft cu sein,

du* Bild «tMt «airliJMid«D «w. DI« leM« und ob«nte

Inatanx für dia Kntwiekelung dieser i:'rage wären die tibcti-

•ebe Klcwtarcbronik vou Ju-K'ang oder andere historiacbe

QiMliMi, di« iUt«r «l« das Jahr 17I»I aiiid. Und ich bin über-

«eugtt dat «iaat an Mtebaa dto Olrabwardigkelt «BMnr
chiiwilwilnD BgriAtmilattar wird bMlitigt werden.

Barthold I>«af«r.

BflcfeerMhaa.

Dio BetclIiKuiig DeaUrhlnncU an <1(>r Internationalen
SeereNforKrhan^. i. und s. Jubrustj«richt, «rataitoi von
dam onlueoden dor wiwniehaftlicben KaMaMM Dr.
Vf. H^Twi^, Wirkt. Oeb. Obnregieran^rat. X n. IIS 8.

Hit zabireicben Karten, Plänen und Bild<'m. Berlin,

Otto Salle, IfiOS.

Die beWpn in divtem «tattlloben Hefte ver. inieTi ri Br
richte bezi«livn !i:o1i auf die Jahre 1902 und l'.'u.i. im iHiirc?

18Stl faiii?en in Stockholm und IJK)0 in rhriitiKiiiü lipra-uii^-eii

liL-er dl«' Organisation einer xielbe» u jifn I jf'trscluHig ilir

]{«riiiau)»ch«n Meere *U(t, tu denen der i>i^kiiiiuU> »chwediache
Ozeanograpb Pettenuinn den ersten AnstnO gegeben hatte. Der
Zweck, diün die Konterenxen dienen sollten, war in

,di*Toriimltuiit aiiMr »ttomll«n Btwlrtiebafliu« daillMrn
auf wi<uenschaftUch«^r Grundlage' handelte. RaO bierhei auch
geographische Kragen gar bäuBg berührt werden mfiOten,

verftttar) r-.ch v<iii wibst. Und lediglich nntac diMMOl Go-
«icbtJi[ iitikti- >;iitin natürlich nn diesem Ort« du an Mh MHict

rciihhaitigt! Maifri il l»«proohen werden.
Die vier Es-i^iti-ungen des Deutschen Iteichc-s und d'jv

drei akandinavitchen Staaten setzten einen .Kentralaum-huß'
VokiMM» XoptDlHMHi alai IMkaiiant Harwig

daMB PrUdast und mt. TallaraMHi Tfiepittridaot.

9ar Oaaaralsekretar Dr. Moek domiziliert in Kopenhagen,
tHUnwid das „Zentrallaburatorium" in Cbristiaoia der Leitung
H NRi"<»n« UiilTsti-ni wiird. Ini- dcur-^ich.' Alst"il;ing ('rliii-tt

für ihrt* Art>f*iti-n d.-n , Kftn'li-*fnrsrhuii-:^dHi:i|/"T I',is.-]d"Mi*

zur VerfuRUijjj nestell'-, dessen Viptiettc lina Titdlbttitt de«
vorlieger.ileii llsude'. Y.ivrt. Der hnnirniim -n gehören als

deutsche liil^huier niwli vier l'rofesüurcu an, nämlich die

Zoologen Brandt (Kiel), HalMka (Belgoland), HaaUot (Bm-
novar) und der Geograph Kitemiai (Kiel). In diaser letatan

Stadt baateht schon seit längerer Zeit ein mit zwei Bektio-

nan ttat Bydrographie und Diologb versehen«« Laboratorium
d«r k. preuO. Koimni>>iü!, ^ur Erforschung der deut<iftien Meore;
diese«, sowie die i!i 1 i^:9cbe Anstalt der Insel H«Ik' l»nd und
das Laboratorimn de« Dr'iitsfhon SepftsclifrWvprciui's in Uan-
novor WLirdt'n den IlcsLit^liiint;--)! diT iH'utii X.'ntralinstanz

dienstbar gemacht. DaU aaoh noch vonchiedene jüngere
Gelehrte für Spezialuntersuchungen herangezogen werden
muQten, gabt aus dem weitaussehandcn Programm, das die

KemmiialaD aoMaUia, ala gans natdriieb barvar.
Binen nambaflan Teil daa Oanaan nahmen dia aot dia

Labaoaweise und Verteilung der Fische und der ihnen zur

Habninir dienenden Lebewesen bezüglichen Ermittelungen in

Anspruch; obwohl aneli rn.Kr iI-m.t Vtäüi» vnn Tsttmehcii

grtr tii:iiji-li>» «ich befindet iler t:er(ttM(fr-i[:ln»^^lif Bedeiuuii:;

zuliODimt, darf sich unser Heftsäal dueh nicht auf die Wieder-
gabe von Einzvlheit«n einlnsseo. Unmittelbar gehen uns zn-

Diicbst au diesem Ort« an drei Bericht« von Prof. Krltmiael.

Par «ma von ihnen (8. 1« Wa tt) aabfldart daa Wataa dar
viannal Iia Jahn untemaniniBDeD «Tannlafbbrtatt*, die da-
bei sur Yerwendong geUngteu Apparate und Methoden und
die Einrichtung der Arl>eitsstelle. Als einstweilige £rgel>-

niase jener Knhrt-'o >'rhalten wir lüohalinen-Binpt-amme, ilii-

ersehen lainon , wio m diT O^t uml >>"rd»^o dtr S;il;i'ah;.l*

v<in Oi<1<*n ui'i;«'!! Wl-kIoi; r;i»rli /uiuiinut I>io l'Alirt, dii i:;

(he Zejt votii .1. Iii« III. Aiii'UMt 1 !?u ! tii-'. wirvi nurti ''in«r br

sondeieu }ks|iieehung unterzogen, um den l^esem klar zn
auetaen. wie sieb der Taceabatriab imTerbHrfk ainar aolelian

Baaretse gcsultetai Bin waltarar KrttniiB«1achar Bariobt
(8. Bl bis er) gibt darüber Aufschlufi, wie zu Anfang de*
Jahres 1903 salziges und relativ kaltes Waaser weit ästlicb

noch als aus dor Beltwe stammeui iiachLU'wii Ben woHen
konnte. Es drani; sogar bis iu die Imü/i^i i- iiiird' vnr, ;i1it

in anderen Jahren laCl sich dieser Zustrum nicht n ahrnehmen.
Sehr intereasant sind auch die Angaben, die Dr. Raben über
die Chemie des Meerwassers macht. Ks erhellt unter an-

derem aoi Ibnen, daO SUekstxffverbindungvn in den nttrd*

liahea Meer«n awar aoeh nur eine ganz K<^Hnge iiuantitative

Taatntiuis haben, immerhin aber in stArkereui Ausmalle auf-

trataUi ab dies nach Nattarar, dar dia .Pola'-Fahrt roit-

ganuaht hat» ia^ IGtteUiadiiahan and Boten Haar« dar Fall

BibUegtavUHliaa laatBnk IM». 16^0 ;

Dm gawbttata KaaUagmeli, daa abtar

ist üiidlii-li vetJifiien <1i. dtiroh guto Aldi:ldu::gen

erläuterten Beschreibungen der mndernen Ürcdschproz«durcn
die Aufmerksamkeit eine« jeden, dar aiob alt dar TiefSee-

fauna an beiebifdgen bat Di« Btadian, die Dr. BaiWaeib
und Hr. Bfiflnah Uber die am Meeresgrunde lebendan Or-
gaainnan biniwinan nnd teilweise schon ziemlicli weit galdblt
h^\3m, «aMpraobaB «oeh viale markwttrdiga Aufiahldüau
MAnebaa. >• Oftnibar.

NanmannR Orts- und Vi.i 'K(.liri.li-x i'»<>ii di-« Ti rutschen
Reiches. Viert«, ueub«nrbeit«(e uud vermehrte Aufia^e,
herausgeg. Too I>ir. X. Bro«8ik« nnd Direktor W. Keil.
S Bände. Mit < Kartan nnd 40 Stad^tUaan. Leiiizi^,

adareB Bdik
feUnojr nUsbt bedarf, liegt hiermit in einer neuen Auflage
vor, die «nf den jüngsten Zählungen und Informationen be-

niht In nicht weniger als 75000 Artitcin wird nhr-r alle

iiidii«rh«n Objokte innerhalb äff lioulsdiBn Reirli«*,

diHLiitcr \:\Kr »!!e B(ode!iiii|fen von irgend «eliiher Iledeu-

mr.y, kiiftpi , abflr doch ervh'ipfeiid da« Wissenswerte über
Lag*', Verwaltung!- und Ucnchtsverhullnisse, kirchliche, ge-

werblich« «nd laadwteMahaflUahaVatMlMBaab flaadhlabta war.
mitgeteilt. Bei den Qrtan, dia etna EhnoliabB nlcM luban,
ist die nächste Station angegeben nnd die Entfernung ge-

nannte. Die Übersicbtskarlo und die Verkehrskarte, sowie

ilie BtadtpUa« aind alle neu bearbeitet und aaiohnan licb
d iireh Klarhalt md paaklMw XlartobtaBg ana.

üeory Wlsllrenus, \ ul « ci tu i Fahrt. Selbaterlebnisse zur
See uii<l zu Lande. D«uti>ch« Marine- und Kok»iialbil>Uo>
thek. IV. Bd. XTm wi« «1» SaHaoi, mit U AbMldimgefc
Leipzig^ WUbalni Waieber, IMS. 9,90 11
Der Baad anfbiU nelwn d'-n mehr feuilletonistiachen

Heitrilgra aseb aoUb« mit v-ar^m geographischen Kern; e>

seien cTiiTon {renannt: v. Liebert, Uhehe ala deutsch«« Siede-

luug!^lAiid . \ . S. hkopp. Aus Marokkos Vergangenheit und
Oegeuwsrt; v. Mnr^fon, Kam^nin; GwIpI, -'fipnrti'ich''«; Finseh,
Kaist'r-Wdliclrn'-I.H'.d ; H<'irrli<, l>ii> rlmi^'iijflie Miiiii-r; I^f.
ner, Aus msinen Kameruner Bitufeu; i'ritschi, Kreuz usd
qnar durch Peking; Kuhn, £in Ritt ins Sandfeld Ton Süd*
wontafrika. Der Hand bietet ain«m gröOeren Laaarltraiaa tM
Interessantes.

Dr. Adolf Harpf, Morgen- und Abendland. Teiyimbaad«
Kultur- und Rassenstudien. XV und MS flattan, fttaHfart,
Strrfker ti Schröder, l«05. & M.
Kin>^ Hi)i»e dcu NU hinauf bis Omdurmgiij i;ilit dt-ii> Ver-

fasser Gelegenheit, nicht nur von seinen Beotiachtuugen und
Kriebnissen zu erzählen, sondern auch allerlei Fragen zu
«rörtom, über die die meSsteu M«uach«D sich aus Bequemlich-
kait biDwagaoaaleaB pAagan, dl» nbar deatTOlker^ mnd Kultur^
payeholofan als dvflafat wiebtig enebcbian mtaen. Aband*
nnil M'^rgi-nlntid trennt eine so tiefe Kluft, daS eins daa
lui '.uiu tri ilur lii'gel nicht verslebt, trtJtz jabrtausendelangar
Wi-i li»ftlliti^i<diuiig.'n. W!r M uridf-rii Uns, dsO an» die Orimifalen
iiirtif hi-;;tf'ifeti , H ir liehmeu ibiiBn >l:\^ Pv-p.ir ßcbr i'ib-d, « eil

wir dii ^illeins^lipniH'hf iidt'. di'- ht^»tv Kulliir nnd Mnrnl sn

^!rll;Ml^bt 7:1 luiltni trliiulie» Kui-* :\\:-*^v n-tiirkt .^ii-li iiKsht

für alle. Dna akulturwidrige' Morgenland verfugt j»d«ufalls

ühar aaiaa aifene, für aalnan Bedarf xiraahdianliche Kaltar,

nnd aein« Vömlbegrifr« kIStinan ileb naban den unaerigan
wohl erst recht ganz gut sehen lassen. Ka ist Überhebuoc,
daran zn zweifeln. Dieser Gedanke durchzieht die Uarpf*
S!»hen Betrsshtüi/^ei; , rs sind ihm ein? Re»he «uhr lesen»-

wurtor Kr;:ii.-1 ^r\i idnud, .\u<'h di- hi^t-Tifth.- !"'üit« der
Kultur, die kulturgeschichtliche EntwickelUDg uud die Kultor-
ziela avwla Haaiaftagaii '

'

B. Neaweller, Dia prthistorisoban Pflanzenreste Xit-
tel«nropaa mit besonderer Berttekaiebtigung der aebwü-
zerischen Flinde. Zürich, Alhatt Banatain, lfK)6. 8,40 H.
Seit lue« O. ileer seine Flors der P^lbauten heraus-

gab, iit von bataniaabar Satta keitta Matamnanfaiaanda Arbeit
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Kl«tne Nachriobten.

fttNT die vorgeachichtliohen PflanzenrMU erechlenen. Ein
pfttorm Werk über dies«n Qegeu*Uiid wurde van botaoiicher
Seite ftls uiiVritinch zuriickj;owicsi?ii , » • duB infult,"} des »oit

I80ft m^ifii'Mihnt'l 7 n^o-<triimt»*n Stoffen viiic nou*: ArVu'it, wi«!

die vorliegtMiiii», mit D.ink zu bt^iiniUfn ist. Di« Aimrilnutin

ist botanitch und iiiuiiut nicht UiickHiclil auf eine ptahintori-

scbe Kinteilung, denu die aufgefundeaen FHanzen werden
hiar ton dw pnltoUlhieebea iMt »n bis sar Bömeraeit und
für OatdentwhUnd bii tn« IrfliM tlawiMlM ]Citt«l»lMr Hdig-
lieb ystematiach auf|{e(äliit| «OD «wh «tel* mit gemw
dueltenangabe. Der Wert )iigt in 4ar mvartiingeii boteni*

•cUen Be*titiiinong der PHamtenreat«, wobei viele lehrreiichc

Bemerkungen über den Traprung und die Gaichicht« der
aufgefundenen Pflanzen ainflieOan. Unter beaonderer I3e-

rnckncbt;t;un(; der Ptablbautanfunde werden die prähistori-

tchea Funde Hittoleanipas bebandell, doch auch die Nachbar-
Itoder und Ägypten werden barangezogen; der Oiten und
KofdcB £uropai lind uDberückiieUtigt gebliebeu. Im ein-

SBefaMa ertUirt der fiUMorikar Viel mmunrntta. So
w«fdM vir tMltlut, doA dk fMhiilaiiiditn Xboifiinte von
SehuMNortad b kein« UtaBatlMlMB GagauttM tu du

jetzigen geographiicben Verbreitung der Mooee itahan, so

dafi sie nicht, wie geacbeben ist, fär ein einitigea glaziale*

Klima juner Gerfnd bovrei»ltrSftiff sind. Die "ft verwechaal-

U'D Hlr»rnrtoii ( I'iuiu-utii mili-ireiini Und Patueiim iialieum)

«rlahrnti kniiii-iiri liebandluog; entere schon in den Steinzeit-

ITahlbiiuteu voi kummand. DaO der kleinfrächti|.'e WaliuiS-

baum in Torgescbichtlicber Zeit in Deutschland und der
Schweix wild wache, wird an der H»Dd dtr And« wallt»
Mbeinlicb gemacht. Yon Belang ist, wu dli mUMm-
baft in den Pfahlbauten gefundenen Samen dpr Melde (OlM*
noiKKliam albmn) beigebracht wird — sie dienten zur Nalmmf

.

wie sie noch jetzt in BuBland zur Hemtellaug des ^Han^er-
brotea* Verwendung fanden. Zum Schluaie werden dip ein

zelnen Fandnrte mit itiren Pflanzen nach Lilo<!erD »nf
geführt. Im giuizen konnte <'.'_'r Verfasser 240 Art*!! li»--

stinimen, die alle mit dm faculigau übereinstimmen, so d&ü
man sagen darf, die spontane IHanzendecke habe sieh seit

prikhistnrischer Zeit iik Kicteleurojta unvarändart erhalten,

woraua wattw <ai|(t dal aBSh für diaaa Furioda {Mit der
stoiiuMit) kdD« Itflmaüechaa TntitdaranKaD ni vmaMmao
lind.

Kleine Naclirlclitoii.

Unter dem Titel „Uasseupsycbologie und t'ufall-
hailkttodo* hat der StraOborger Anthrc^loge Dr. £. Blind
in dar Monatsaebrift für Uufallh«ilkiu>d« im. Nr. 8, eine
Arbeit verOBwitUoht, dia aich mit den narfOtan UnfaUfolgao
heaiihiftigt, dia bei dan eingeborenen alallailtobaa und
(fingewanderten italienischen Arbeitern auftraten. Bei
gleichen VerhAltainen beider zeigte sich in dar atatistiechen

Zusammenstellung «in überraacbeude* Krerbni«: ner^n^ip
DnfaUfolgen zeig'Pii; Klaa.iaer Männer 6,6° :. KN^s.ter »auen
IS,lVa. Ualianisuhe Miiuner 39,3*/,. Dr, Blind scbiieiit. dar-
aus, .das Überwiegen der traumatischen Neurose in ihn-n var-

aehiedeaen klinlscheu Formen bei den Italleuarn lieweist

•ÜM apaalalla TaraDlainBc dar lataiainbao Baaia *a dieaer

KraaUMlMtoni im Targlaieh mm dnhaimianlian Arbeiter,

und Tiellaielit begegnan wir dieser Pridispositinn bei jeder
Bsisaa, die Toriibergehend ihrer Heimat, dem gewohnten
Kbma, den gewohnten LebanAwlin?'3n^'?n entrisieii wird'.

— 1) H « i:l u Li r i KO Ii M S f\ h y 1 um! i u L n i: cl ^ r h n f t liod b.

Der K.ipitiln B u i: n >• t e i i- e ,
dft von lyoi bi^ l'.nj3 die Ge-

biete nördlich vom Senegal und mittleren Niger kennen ge-

lamt bat, hatta der Pariaar gaoataahtiahaii Oeaallsehaft aeine

AuCaalali&VDBaD ttlwrgalMn, Bnd mm tailt daraw In ihrer
Keiuobrift .La Gtegrapbia't Aagut 1(05, einiges unter Bei-

gabe einer Karte mit. Daa franxBaiiehe ßabel reicht von
Timbuktu im pegt'n Mediue und Ksvm tind limfaOt die drei

Vflrwaltuii^T'it.n^irki- Niopi, (irumbii nti'i S-i»,id<i. Aullerdem
Iir-(;t nurdlich davii:: (iss inauruclie Bahei, dessen wichtigsten

'l'u'.l die Land^L-b.^ft Hodh bildet, die aller mit ihrtini

antte noch bis m das franzSaische Sahel, bis Oumbu, reicht,

wUiand ikra BSvdUehita Stadt das maurlMha IMtto Uldet.
Daa Bodh ffliadait aiob in drai Konen. Ma ante nicht
30 km nördlich von Oumbn, liat Sand und Durngeströpp,
aber auch zahlreiche BAunw, laiehe Hirsefelder und ein«

ziemlich dichte Dorfbev6lkerune vr>n rulba, Herakolet. nir-

gnnket unter anderen. Ks fol|;t ir >irLiL-h davon die 7we te

Stone, die bis zum Untnnon T'inuMli.T nncht Sfr wir>l von
^t<äintgen Plateaui L'nliiiil»-". . mit t r> il<'n Dutirr-ti.'n. ti»-!: aus
schwarsar Krde daxwütcheu, die sich in der Begenzeit in

aahirar paaiierbare sümpfe ver«'andeln. Die letzte Anaiada-
lang iat Oirel, S4 km ni)rdlich von Oumbu. Daran reiht

sich, hia Calatn raiehend, die dritte Zone an, in der £in-
senkungan mit wdiwarzer Erde mit Sandddnen wechseln.
Mehrare Wage verbinden Ualata mit Oumbu. Die Mauren
des Sahel haben die Gesichtsfarbe der Araber, mittleren

Wachs und schw!lt•5"-^s etutt«^» oder ppwpütM fIsar ; die Pration

sind H'idir fii'hi^n und lirtben ^^r -tjere l''rtMb'.-itön bei Ava
beru und Schwarzen. Letzterer Itaase gehüreu die iukiilrciuiittii

Sklaven der Mauren an, die mit di«»i^n eine Mischrasse, die

Puronj, gebildat haben. Die Maaren sind alle« fanatische

MfuhnniHiadanar, isialllcantbsaalrtwn, naadanaind nad mutig,

«1w Mdir diaUtah; tia Wldan aalhr itarto UntanUmma, die

antwadar Nomaden oder scBhnft siod. Die Nomaden leben
in Sdtan ans Kamelhaut und wandern besiltudig umher, die

weniger zahlreichen BeObaften wohr.erj In Ht.iStrn, tiit'I e»

ist nur ein Teil alljährlich unterwn^;«, dur dn- lltirdi ti wi hIim

oder Handal tcaibt. Dia NomadensUmme lertalleo in krie-

(ArU taw. Toll»). TO

die enteren die Karawanen mit einer Abgab« balegvn oder
aospländem, auch woU Rattbzttga naok TM und flldnaB
ina franzödische Gebiet mtamalmiaa. AvBardam hamehan
beaUbidig Fehden nnter ihoan nm dia Waida|iUU«. Die

Xarabattribus treiben Viahzticht und Handel, sind friedlich

und werden von den Arbi bitiiflp (;f»'rnrd»rh(i»!rt. Die seß-

haften 8tjlmme, die mehr oder »enijjer ni.^ro-CKaniüchem Kin-

fliiB i!nt(>i'!rtehf>n and mein Tilambuu siml, bewohnen die

St»dtt! UalaUi. Nema und l'ichil Unliit.i hat, je nach der

Jabriwzeit, 2\Hiu bi» *W0 Kinwobiier, darunter sind das

reicb»te Element die halb ItriegariKhen , halb marabotisehan
Bcberfa, die von den Franaoian nichts wissen wollen. Ualata
treibt ainan lagan Handal mit dam framOfiadm Bndan, Xm-

sondaia mit Timboktn und Banemba; ea flilift Salz, Onmmt
und Vteh aux und holt dafür Hirse und Guineakom. Nema
hat weniger Einwohner, ebenfalls Scberfa, die aber mit den
VrnnzMvfD in Fri<"!«!ii t«1:ier.- T>!« Stadt liefet iRmltten tinea

friichtb iri-n Tnb'« >iij<! Nr.hrinfr Weid.'. Tichit ziiblt 4':n:i0 ICin-

wobnnr. Iriedlii-iie I.<!Uts. m^i&t Maaseneh, die infolge der
rii]nder.in,;8ziii;'j <iev uinwobnenden Nomaden nach und naall

1U5 traniösische Oobiet binübarwandern , so daU dia Stadt
immer mahr abnimmt. Baaptkandalaartikal von Tiobit iat

Salz, daa ania ainar SO Vagamlndw «aatbiAi liagandao MUm
herkommt. Hin Ümfabnng ist fruchtbar und gut angelwnt.
8chlieOU«lt aiad nodi die zehn TagemJlrschc we»tnanlwastlieh
von Tichit gelegenen, unter dem N'mr.en Srliin^jitti zuMmmen-
^.cialjten I,>i'rf. r zu nenr.en , Zwisclu'nhBndi li|iliitzr fnr die

von .Marokko nach Tichit gehendou Waren und für das Bali

<b r nai.en Batikbn»; dia BatUlurani iit IHadildi und tm1tt
Handel. _

— Zn ainar iBngaran Btndianralaa naoli Haxifeo
hat das preuOische Kultusministerium aus den UbvrychOaian
der vom Herzog von Lonbnt gegründeten Dvrlinor amerika-
liistischen Profe^''urstlftuni.' dnm Direktorialitsslstent am Uer-

liuar Museum für V.dl~orkii!idi! Dr. Theodor PreuS ein.-

Humrn«» T-ur Verfügung jt*iil«llt, und Pr Pr?i)B Ijat Anfiitit;'

Oktfji.'i-r die Ausreise angetrs'ten. Kr w iin'« b' bosmi ifn di.-

Altertämei' und die heutigen Indianer kennen zu lernen, die

ich im Norden anmittaibar an daa altmaxikaniadM Xultnr»
gebiet anschliefi«'!!. Ca ist an ervarteai, dal neh bei diaan
den alten Mexikanern sprachverwandten BtUmTnfn, die nach
Lumholtz' Werk .Unknown Mexico* ilir<^ alten ü<:bräacba

zum Teil vollständig bewahrt haben, viala dirakta Ürklima-
gen der aziakiscban Beate au BÜdandviftaH, Bkid|itUMB nnd
TTbarlieferungen finden werden.

— AbschluO von Agassis' Tief seofurschnngen im
OroOen Ozean. In .Sitaiea*, Bd. 81, & «9« Ma t9t, ba>

richtet Prof. Agassis in ainam BriaCa an« Ae^lao vam
24. eWimnr d. J. abardan AbaeUmtaelnar nanaitan Forschunga*

fahrt (TgL eiotaa. Bd. «T. S. MO uad 855). Di« .Albatn^S*

verliaO am 10. Januar die Galapagosgruppe «nd rrrnichta

das in dem südUchen Paumotuarchipul llegetid>< Mun^'ii Ueva-
> di<r 0»Tnt:ii>r- Atoll am 'iL Januar. Hier wurde bi« zum

t>'>n;rir .VufvntlulU ganommen und dann die Oeimreisa
über Acapulßo angatraitem Eingehemda UntarsuehUDgan haben

~ " ~ wnlNf Miah dia Kntt«
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Kitin« N»obri«bteii.

beriebiigl werden könnt«. Die BUduog und VeTleiluug d«r

fitand» du Atoll% dia Kulte mwiMhia iluMn, dte BUdug
d«« BarnanriSi xmw. ontttsdiMdra m«1i akbt von it» Yrnt'

bftlUiisMD d«r anderen Idiguneniniieln da« QroBan Oxeanes.
Der Abfall niusb Oiten ist steU, lo wurden 9 km vom Biff

entfernt 2070 Faden gelotst. Die ehemalige Exiiteuz cinei

groftrn zentralen Vulkans würde, m> meint Agaaaiz, oowubl
die bedeutend« Tief« der Lagune al* aurli diu ^roli^n Tiefen

an der AuOeuaeite daa KilTfi erklären. Im Vergleich xu den
HarqoeMa und Ge«eUschaftsioi)eln und eini);en der hüben
wartUehan PatUDOtiieUanda kit die Flora von Xanga Bava
•thr dArfUg. abaMo dia liarwali: StagaUet« fehlen, von ein-

lMimi«Btt«B I«Bd*Bgala iat nur «in BtmdUnfer vorhnndain.

Dte SeUapimatean nnf der Fahrt mwli Vnnga Sees wann
im nftrdlichan Teil» ergiebig, aulaog« man unter dorn Kin-

tlu>M> der kalten HumboldtutrAmung etand ; im Süden aber
traf iTiftii wieder »nf itif !tnrilii''li»> (Jegr-nd, flie ir.an im Oüi'Ti

sohoii auf ilüv lahrt tiarh uii<l v>>li lii r 0;-t<Tiu«:f 1 k- :iijf

u

gelernt iiHtta. Auf tittc Kuckfüiir; uuiiie ttwLülb zuvrtit Uiit«r

lo'eüdl. Br. ein Sclileppnatzzug ver^nnt^tllet, der eine reiche

Budaatauua lieferte und zeigte, daü im Zuge einer giufien

BWImM Mit viel Nahran« fa aakr faatirlisIrtUdMr Ifala
(MM VMan) und In gnudar sntlamviur vea iHmÜnanUl««
Lande ilch .eine »ehr reiche Fauna flndet. Ein zweiter /ng
unter dvm Äquator nahe dem nördlichen Räude de* kalten

Strome« «rgnb für t:'?'ja Fa:!<'n r),i™..n.c II«'«!!!!^' : ein.' «c h"ii«

SanimlUnif vi.n Slr;llilL'iLtiiTrhcn, l'uit'MUfi-n ( . 1 1 hi i:.m-|!1<?ii ,

Aufh erbi^U iiihh lii&r lieu tdaugiits Wühceud tiftr iimm ge-

fuuilt neu t{t-iti"l(<!ii ilanritern. l)ie Bodenproben während
der iutpedition buüeu «rwieaea, daJS eine unguheore Boden-
Mklw d«a MUekaB FmM« mit ManfnkMHvdmi MadU iat,

mi dnt dfaaa dort nin Chnnktamtiknn d« Bodmi dad.
Dna ErKebnij der Lutungan gabt dabin, dnB «tit dar Fahrt
van d«n Qalapagna nach Ibngn Kav» dia «aatlieha Aut-
debnung d«i AlbatrolipUleaun fe«t|r<^t*llt wurde, de»HHn Tifff<>

von 1900 bis 230« Kaden aul fiuar Kntfernuug «'u fa?t

HOOO Seemeilen ichwankte, daß man abur balhnn Wn^. « . iti.

SUO Beameileu taugen Blicken 1700 hi-^ ihm 1;i.1hi. ma,-. l-'m

Maereatpiagel paaeicrte. i'at diesen Kiioken !«blitgt Agauiiz

din IlMiiiahiinM ^Gamttrihilwi* voc. Dar Unit««* MiitB
wotiar Ö» waauidM Bntraokaii« daa futt «banan Bod«u da»
S«Uichen Pacific: auf 'MOO Seemeilen »chwaukte die Tiefe
um nur 400 Faden. Dieae grofl« Flache war bii jetzt eo gut
wie unbekannt. Der Nachweii doa ^roOen, daa llarlwrliecken

der aiidamarikaniechOD Kiist« entlang vom Groy- und Moser-
b«t-"k<>n Irptinctirlen Plateau» i»t iuli-r^w^nnt, nriA >»inf Ftiilonf.

erimien .'in dif Tailuag dea Hiidatlanti'/ dun h eiin'ii /ujuimiihii-

hangenden zentralen Böeltaa in ein oatiiebea and eiu we^t-

licbaa Baaitan. An dar amtlUkaiichaD Kiiata und ganz in ihrer

mbe liegen mehrara tlolla nnd zaaammenhaugliwe Becken,
ebeneo wie an der südamerikanischen Käste von Callao bis

Caldera, gegenüber hohen Vulkanen oder buhen Ketten.

Diese Backen bElcIr'u fiiie tiefe Rinne, die st«lleoweiae daa
AlbatroBplateau v . ti dem steilen kontinentalen Abfall trennt.

Ein Bicken vor der Vizcainobai hat S^^O Karlen Tiefe, ein
aivli'riMi iro Wtateu der Uanzanilluini :^o<i, om drittaa süd-

üüllich von Acapulco ebensoviel, ein vieru*» auf tier Höhe von
San Jos«' (Unatemala) 250O t'adeu. Diese Becken vor der
Wectköat«, ganz nahe am Ufer und am Fad« einea stallen

Koniinaatnlalifall«*, stehan in loiinrfam Oagaanntaa au dan
wailan kotttinantalen Bftniiaa, di« dIeOitkSala tod BMiMWft«
ad d«r ToniniglMi StantaB «baMktafirf«mi>

— I>ie HftlnjH JiT Hopi. Eine ulipriii;> « ii'ht:,.'u St.'llung

in dem so viel» iuteretui^nte Erscheinuugniuiiuvu rtufst' ixi nile»

religiöeen Leben der Ilopi (in Arizona) nebtuon dii> Kali<>9

(0«b«t4Mt<li)cli«u) «in. Weuu auch diese Baho« in der umfani,'-

1 BopUitcmtnr vidCMb XrwitaiBf Aadan, m> war «•
doBii niabt mBflieh, aioh ana dar Snnuna daa vor-

, Materials ein« einigermaSen klare Anschauuu<; von
dam Waaan und dem Inbnif dies«* liegriffea .Itaho* zu
machen. ¥>•> miiB ilrihfr eini- jiincit fr^^-ystPruMir' Arlr'il Vdv,

O. »olbern l.Arrh. f. Aiithr."^ N. 1', IJ.,!. 4, Hfft II, u.i J.-r

eingehende StuHi.-n utrl [•</i'^hlialti/<-' iiorkniiliL-ln' Krfutirui,,.'» ii

in glelchar fi^i*' Amoil tn*V"Ti, nn sviJlkiin-.TTr'-ijcr Si.hl'i^^v.

für ntancbe vorher vorhanden gewesene Unklarlieitt^n au-

gaaahan waidan. Wann nneh dioia Arbeit der tnteraa Vmt-
mtfliarang nnd dan tnSaran Anaobtina nach ein« Spacinl-

arbeit ist, ao basiert sie d«nn<>ch auf einer zusammenfaMtcu-
den Betrachtungsweise des ganzi-n Hopileben«. Der Verfnmer
berücluicbtigt ausdrücklich die pr'>iJ<" Hi»!lf utunj; auch der
wirtschaftlichen Verhältnisse für <:!• r-jli;.' 'i'u V rstollungen,

wie (in mit dem Begriff«! des flabo verknüpft sind, so daß

auf Urund diaser JUatbode die ganze Erklärung von der Be-

dMtonf und dar BatviokalnaK doa Bmb» ibira nate Oraad*
Uge «rhUt. Faaian wir dia Bagrilhbattimmang daa Baho
kurz zusammen, so ist er avfkofasaen als ein QebetssUlbebeo
bzw. Oebetabrettcheii mit angetilgten Emblemen, die all-

gemeine Auadräcke bestimmter. i<i<jh int^i^t nuf materielle Be-
diirfni««' iM-zirhender Vnrsi' lluii^'rn ^'o» r<l'n sind. Diese
Vnislelluugen könnsTi l'-t1>! i-l.ir IikEi} aber durch
Kouventionali..<U'ruii(,' iiiehr und uifh: vt.'r\i'i.<i-)it sain. Durch
zeremonielle Kons? kratun bekommen sie das VermSgen, die

WAnache das Anbetenden den Göttarn zu übermitteln. In einem
aweiten apeziellen Ti-ile folgt daim «lua eiugehande Beliiidarang
der wiohtigateQ EiozaUannao yoa Baboa, bai dar oina ganae
Boiba von bisher wtnig twlnunian odor vollitliidig «nbaboantan
Erscheinungsformen herangezogen worden ist. Das bebandelte
Material wIdI durch eine Reihe in den Text aingefagter, so-

wie auf drei TatelB vereinigter AbbUdUBgao in gnier Ana-
fähntng varaaaahaTiliebt. Max Bdnaidt

— In betreff der Knstenbildungen des Bottnischen
lleerbusens zwischen Tomio und Kokknl» ttth .1 l,f^i-

Viskk (Dissertation, Helsingfors IWi) mit, dni 'l>rt l^'^c

Bodenarten verh&ltuismiillig reichlich snftieteu. liii- llnh*»

verh:->l'iiii-i; und l'ormcn des Fels^jvuii'lpi Iwstimmeu den \'er

lauf und diu Gliederung der Kiisle, aulier tn den mittleren

PartiOB doa OaUete«, wo der Berggrund ebener WHl lai Tw
gleidi lalt des Umgiebangen niedriger ist, so dat die lean
Bodenaitau boi b6herom Stande des JUeerea nuf dem Grunde
starke Sebiebtoa bilden kennen. Dort in' dii? Kupt« faat

lyiii«''h« BohwemmliiiMTkriste , sn-li-lier die UniudutiK und vor
aütiij diD t'lijf-e ihr dopiM^p verleilien. \Vi!i;t!u der Senkung
des Me<rreK>|)ie^«ls sind jedoch auch die pr^'Uercn Ins^^ln un<)

Idtndzungvn dieser Gegend nicht als v I 'm-ii ÜiKUiiHrliu

gebildete Deltas oder ei*i«illiehe Ablagerungen aufzufassen,
iMndem eher ditoht aar ala aiadflga WAUMHigaa d«a aai|>'

gründe«, weleba dia Stdimonla, wdeu aiiab aitf dem HaatM^
boden vorhandenen Unebenheiten folgen, aar in oaafUn
Formen gekleidet haben. Die topngrapbleelie Fnrm ebier
Küstenpartie, Wiefe, Geröll uew., ist vomijjtweis? von der
Bodenart de» aiis'oiii' vilru Hodin» «ki such vin. der I.age

des Ortes nhhingig. Der gegenwartige Meeresboden, weteher
sich seinerseiu aus dem Wasser erhebt und Inseln und Käste
bildet — wenn die jctzif^cn Verhältnisse fortdanem — bietet

submarin barail« di« gleichen Firmen dar. So erscheinen
di« an dar ObeHBtehe aufsteigendan OertMIriffe oft als fer-

tige VAUe, nnd die tiefer liegenden Uutlefea sind oaeb den
Beriehtan der Fischer hinsichtlich ihrer Bod«iformen bald
rissiger Fels, so daS dia Anker der Boot« auf dem Grunde
haften bleiben, bald Saud oder Ger5ll von verschiedener Be-
schaffenheit, bald Ton. Indern «irh die v> rseliiedenartigen

felsigen, gvrOllbedccklen ' d- r r>AK li^> ii u9w. li.-xien über dan
Wassatspiegol erbeben, begiuueu dio üturalvn Kräfte dieselben

za baarbeitaB, wobei für die Veritnderungen die Nähe von
FlOaMn und dte mehr oder weniger geaobdtxta L«ge eioM
JedoB Ottoa von groilor Badantaaf lati Weter «ob Vla^
und BaehnttadiiBgan entfernt übt beaumdara dia Brandvac
ihren Einfluß aus, indem sie Fel.ien and Oeröllspitzen und
I lii^cnudufer, sowie au den Ufern von geschützt<>n Buchten
flache Srhwi'mmJaiidtifor bildet. In dfr N!the von FluB-
inündutiKt'ii miiki'u dl.- vt ti di'i) K;ii»!»r[i in iit;e bracht«-n Sedi-

mente au den Ufern der an lieu Met- rc «nfstelsf^nden

Schären nieder oder bedecken die Si';i:ir(ii und den H<»l(ii

vollständig, iudein sie so verschiedenartig« Deltas kulden. Die
an der g«taa««(tigaB BBiM aoftnundaa

~

nnd Siläben daa Braflnasae eoitons dea Kaarea i

weit <-s der allgemeine Charakter der Oegaad Jawelte ga>
stattet, Ununterbrochen so weit landeinwärta ftttt, ala Vw>
fasser Oelegetibpit liatta, di.> VerVnUtn;'«»»' m unfersuehen.
Waa an der u'ppeiiw;,niy;.'u KiliI..' und ihreuj Hinlerlsnde

Bildung de» houti;;<'ii «.ukeuiJen Ueeres ist, was Rnderersfitji

in früheren Zeiten un di-ti Küsten früherer Mei rc cdi.-r uiiier

dem EiufluJS der versehiedeuartigen lirilft« de* Festtandes

entataadaa iit, lUt mh aebwer daltaitiT wliahaMaB.

— \Vai:r'-iid di l.oreii/M d'ii K i n f I u Ii der Atmosphä-
rilien auf die vulkauiacho Tätigkeil des Vesuv (Read.
d.]i.Aoa.dalteM«Meto«.mt>di NnpoU. faac 8, 1900)uad
de Btefani einen eoUdien nnf die Fnmandentätigkeit des Tnl*
cano und Stroinboli (Boll. Boc. Ge<d. IUI. lOOO, faac. 2) be-

stimmt nucligewiesen zu haben behaupten, kommt Kieco (Atti

dtU'Acc. Gioeni«, ser. •*, vid. XVII, 1905) ztt der/
ein solcher KinituiS beim Ätna in keiner Wilaat
tiv, uu«b negativ, in Frage kommen kann.

Veiantwofti. Ksdsktsar: U. Siagcz, Schiaebefg-Beriis, Usaflstrafie bü. — Drack: Fricdr. Viewfg e. Sebn, fiiaeaecbiieig.
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Die atUotiscbeo Kflstensttdte Marokkos.
n. Fedhala. — OaBablanca. —- Aäemmur. — Mazagan. — Ualidöft* -~ BfA, —

Mogador. — Agadir.

Mit 6 AV^ildungeo.

In einer Kntfürnunf? von 60 km von Itub«t stiiljt iniin

auf da.s stiidtchfii Ffdlmlft. du- nuf ein hxhfs .\lriT

surflckbückaa kaun und ehemKlü »iua biübeude gpanucbe

Niederlassung war, heute aber nur ein Rninenhaufen ist.

Baina Biütans üt »bar ina«(Mii bandttigt, ab aa dam
Babeadam la dar waaig didwna. den Rftiiberaiaii dar Salr
aavgaaatetan Gegand ainan Zufluchtaort gawkhrt Ein
kleines Pelseneiland ist mit dem Lande durch eine ^and-

briU-ke v>'rl)iiii(l._'ii . nv duli iloi t zur Xot Sotfli-r Srln;tz

BUclitn können; im übrigen i>t l''<.'dhiila — wie liernard

.lieh ausdrückt — von lii-ddiitung höchstaBI fflr den
Scbmaggol und die, die ihn bekÄmpTen.

Nur wenige MaraohBtuoden wniter treffao wir uf
GaB«bl»neA (Abk 1), da« naah Tangar dar wiaiht^ata

Haailalafluti von MaroU«, in banig boT dia Aarfnlir

der wichtigste des Landes flborhaupt ist (Fischer). Es
liegt an einer gerftumifren Itai, in der die SchilTe zwar
Vörden Wf-ntw inden etwai- .Schutz haben, den Nordwinden
aber auKgeaelzt sind. ^<ie müssen 2 bis 3 km vor dem
Ufer ankern. Bat ichwerer See, besonders im Winter,

ist die Verbindung swischen dem Meere und der Stadt

oft tagelang unterbrochen. Der Strand ist unter dem
WMaar mitFalaUdakaa übaiatt nnd auah daahalb gafihr-

tieh; es gilt, die lebmala Durebfolirt dnrali dieaePalsen zu

finden. So Weisi,'erber Ijzw, Montet. Fi'-cliMV diii;ef,'en

muiul , <iaü ilie liuctil von Oasablanca nHclist der von

Tanger vieHeicht din lie.Htf von Mfirokko sei, nnd daC die

Schaffung eints wirklicben llafcti» durch den Bau von

Dämmen keine großen Sehwieri^keiten bieten wärde. I>er

frObara Nama diaaar Ajusiadalung, daran Altar Jadoch

mbalcetmi kt, mr A»f»; I46B Mtattetaii «• di« Portu-

E*
MB, baateii aa »bar 1515 «iadar Mit imd ba—iitaB

naua Stadt (laMblanen. Bar maroblwnhaba Nania

{t Dar el-ReTdu. An die Portujjiesfliijteit erinnern noch

di« Törnie und iioaüuuuu uiit iiiren alten, unschUdlichen

Hnnunen. 1755 wurde Casablanca durch Krdbeben zer-

stört, doch begann es sich gegen Ende de^ 18. .T^dir-

bunderts wieder zu bevölkern, nachdem der Sukiwi einer

ipMiiaehsii Haodalagaaalbahaft gaatattat batta, aus Fad-
bkbi, CaaaUaiwa inid Haiagan GatraMa aunafabraiL
Die weitere Entwickelung und das Aufblühen der Stadt

besonders seit 40 Jahren ist ihrem reichen Hinterlande,

der Provinz Schani», zu verdimken, deren Export- und
Importhttltsii üie ist. Demnach reichen die Haadels-

beriabungen sehr tief landeinwlrtfc Dar Büdbfl dar

LXXXVUL Kr. 17.

europäischen Kaufleute ä\iüert sieh in jenem Hinlerlande

iti einer starken Steigerung <le^ .\ühftueh und in einer Aa-
bauVeränderung. i)a uamiich auf Weizen, Gerste oxtd

Vieh in der Regel ein Ausfuhrverbot laatat, so haban dla

£aro|iiar dia EiDgaboMoan bawagan« daD AnbAii tob
Mai«, Fkwba, EirbaeD, LinaaB. Savbohnaa, Hoib* (Lagm-
minosenart), Koriander ihre Aufmerksamkeit xosuwaadan.
AuOer diesen Erzeiignixsen werden Schafwolle, Felle,

ILe iier und Knochen, in geringer Menge riuch Topjlicbe

t!X|Rirtiert. IKs Hinfuhr er-streekt sieh vornehmlich auf

Baiiiinvoilss-.iren nnd /uekor. l)ie Industrie ist iui (jegen-

satz zum Handel nahujLu gleich Null. Die Angaben über
die I'jnwobnerzahl schwanken zwisohen 26000 und 36 000.
Waiagarbar, dar dort langa alaAnt galabt hat, gibt 80000
an; danutar «dien aidi 500 bia 600 Enroplar baGndan,
Tomehmlich Spanier. Casablanca ist eine Beduinenstadt,

sagt der genannte Forscher; denn das (rroa der Uevöl-

kernng rekrntiert -'•ich iin? den bennebliarten arabisierten

lierburüläuimou, die libtir geringe liedOrfniss« haben.

Das maurische Element, das anspruch-ivoUer igt nnd aaah
mehr Gaoebmaek hat, wird durch die Rcumten und einiga

Kaollaato repiiaantiert, die Uai alle aus Fes, Rabat «dar

Tetnan •tunman. Dia Moaabaan, dia Bidar, dar S^a»
rungspalaat riiid ainfa^, nttebterna Bantan; dar Buar
ist ein von Weinen Nifrhen eingefaCter i| nadrafci.scher

I'lat/. in denen die Vurkitulur sitzen; die Karawauauroiau
Rind viereckige Höfe, umgeben vejn dunkeln, Nchmutzigen

Zellen. Sieht Casablanca vom Meere her rauh und wild

aus, so es auf den au« dem Innern knmmenden
Reisenden aioen weit franndlieharen Eindruck, da e« auf

der Landaeit« ein Oltartal luib- vad UOtanraidwr Oiftan
abiabiiaSt. Dia Stadtisnera iat du abfinha Ganriir a^gw,
gawnodaner OiSeban. IKa apanladia Kolonie ist dia nU-
reichste , die.-e hat auch ein eigene.<i GeüelUehaft.ihans.

Die übrigen l^irnpuer hab«n »leb zu eiiiem benunderen

Klub ziis:inimengotan. Ha ist ferner ein hpaniarhes (iait-

haus vorhanden. In Casablanca gibt es ein deut«cbes Be-

rufskonsulat. Die Zahl der DeutiMsheu betrug 1901 nueh

Fiaabar 28, dia dar dantaaban HaadalaiiAttiar 6; aiaa

nauaro fnaalMaeba Slatiatik bannt baraila 9 dentiaiba

Firmen. Der Handel, der gegen 1903 nm 217000 M.
abgenommen hatte, reprüsentierte 1904 nach einem engli-

schen Konsulatsbericht rund lo.^" Millionen .Mark, der

S«hiff»Terkehr wie« 873 l ahrxenge mit 492221t auf.

Das Mtbat» argibi aieb aoa falgandar TabaOa:

**
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Die atlkntiiehen Knitanatidte Marokko!.

Btafnhr
i

ttckit»-
Tofiutn

M. M.

Enf^land . > > 3 OD J UUV 1 «OBBW
=^^=^ .

Kn|{land . . xuo lt>vvOlf

l'rankraich . . 2584800 1 1 rt.l 200 Kraokreich 205 124447
DeutichlaDd . 790400 l."i»0400 l)eut«cblBD<l 184 822 14

flpanien . . . 13 73 «00 8pnniea . . . 170 68800
Andere Lttnder 356000 924 000 lulien . . . TS 46472
Küitaaiobiff. . ie«40oo AudereLttoder 82 1 12S2

Asemmur, nach dem wir nunmehr K^langen, int im

Grunde keine KüBienitadt, denn es lieg:! am linken l'fer

dei Um er-Rbia, 4 km oberhalb der MQndung (Abb. 2

n. S). Die Küste wird von weiten I>auon gebildet. I>er

Um er-Rbia i«t seiner heftigen Strömung wegen nicht

schiffbar, und eine heftig brandende Harre echließt die

MOndung, so daß Asemmur nie eine Uedeutung als See-

platz zu orlnngen vermocht hat-, es ist auch nicht dem
Cremdhandel geölTnet und den Kuropäem ist das Betreten

verboten (Fischer). Das linke Ufer dex Flusses ist dort

hoch, und Asemmur, von Mauern und Türmen einge-

AngrilTen der TiinnensUmme gesehOttt ist und der Ver-

kehr mit dem Meere Oberuacht werden kann. Die euro-

päischen und marokkanischen Magazine liegen aber aulJer-

balb der schutzenden Mauern, auch dar sehr belebte

Markt wird vor der Mauer abgehalten. Masagan« Be-

deutung als Handelsplatz beruht auf der Nfthe seiner

Lage zu MarrakeKch. Mit diesem be«t«ht eine Postver-

bindung, und die Kuriere legen die 13(.ikm weite Fnt-

fernung in zwei bis drei Tagen zurQck. Bernard meint,

Mazagan Kei, wie Sali und Mogador, ein englischer Handels-

platz. Der Handel hatte 1904 einen Wert von 14,7 Millio-

nen Mark, d. h. er war gegen 1903 um 2 Millionen Mark
gewachsen , woran hauptsächlich England beteiligt war.

England führt namentlich Baumwoliwaren ein, Frank-

reich Zucker, Belgien Kerzen. Eier bilden mit 1,3 Millio-

nen Mark den llauptauafuhrartikel; er geht zumeist nach

Deutschland, das dort mit vier Firmen vertreten ist. Es
waren 1904 beteiligt an der Auafuhr: England mit

2SH1800 M., Deutschland mit 1552800 M., Spanien mit

1437600 und Frankreich mit 527200 M.; an der Einfuhr;

Abb I. Caaablanca.

•chJoason, begleitet es auf 500 m, während es sich land-

einwärts weiter ausdehnt. Montet nennt es eine „heilige"

Stadt, weil sich in der Nähe unter anderen das Heiligtum

Muley ba-Kaifas, das größte Heiligtum Marokkos, erhebt.

Es bietet nichts Bemerkenswertes und macht den Ein-

druck der Verlassenheit und des Verfalls. Unter den

10000 Einwohnern befinden »ich viele Juden. Politisch

gehört Asemmur bereits zur Provinz Dukkala.

Ein wenig weiter westlich liegt Mazagan (.\bb. 4

und 5>, ,eioe wichtige H*Dd«lssUdt von 15000 bis 20000
Einwohnern' (Montet). Ms ist ein kleiner Hafen vor-

handen, in den aber nur Schaluppen eindriugen können,

während Schiffe drau&en ankern müssen, da ein mit P^el.n-

bl6cken überftiiter Strand ihnen den /.ugaug veri<perrt.

Die Bai ist tiach und versandet allmählich: nach Kemard
besteht keine Möglichkeit, einen Hafen zu erbauen. Maza-
gan ist im 16. Jahrhundert von den Portugiesen gegründet

worden, die dort von 1510 bis 1541 ein Fort erbauten.

1769 tiel die Stadt in die Hände des Sultans, der sie

wieder aufbauen ließ und ihr den Namen El-Djedida

(„Die Nene*) beilegte. Jene Befestigungen aus der Purtu-

giesenzeit nehmen sich recht stolz aus und xind in gutem
Zustande erhalten worden, damit die Stadt vor etwaigen

England mit 6105600 M., DeuUehland mit 199 000 M.
und Frankreich 1331200 M. Der Schiffsverkehr um-
faßte ü40 Fahrzeuge mit 436056 t; davon entfielen auf

England 146 Schiffe mit 142580 t, Frankreich 110 Schiffe

mit 9114Gt, Deutschland 114 Schiffe mit 87076 t und
Spanien 154 Schiffe mit 71290 t.

Ohne Schiffahrt ist das Küatenstädchen Ualidija,
das an einer 8 km langen, 50 m breiten Lagune gelegen

ist. Die Nehrung, die diese Lagune vom Meere trennt,

ist eine alte Düne von wechselnder Festigkeit. Die Ver-

bindung der Lagune mit der See hat bei Ebbe nur m
Wasser. Der Ort hat etwa 1000 Einwohner, die aus

dem dortigen Gestüt des Sultans einige Vorteile ziehen.

Kleiner als Mazagan und kommerziell viel weniger

von Bedeutung ist das nach Kampffnieyer 9000 Einwohner

zählende Safi. Di* Lage der Stadt, so bemerkt Fischer,

läßt auf ein hohes Alter schließen; denn hier ist die ein-

zige Stelle auf der langen Küstenstrecke zwischen Ma-
zagan und Mogador, wo sich Seeverkehr entwickeln konnte:

es öffnet sich hier in der mindestens 100 m hohen Steil-

küste eine kleine Bucht, die dem von Norden kommenden
Seefahrer auffallen mußte. So erscheint Sali schon auf

italienischen Seekarten des 14. Jahrhunderts. Im 15. Jahr-
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tenttädta Marokko«.

hundert kam es unt«r portu^e«isohe Harrsohaft, nnter

der ea bis 1641 verblieb. Aber Sali gilt aLn ein «ehr

schlechter Haren , ali «iner der ^eführlichiteD KAaten-

plätze Marokkos. Rine böse Brandung gerade dorn Lan-

dungsplätze gegenüber zwingt die Dampfer, lange draußen

leichter als hier und in Larasoh ein guter moderner Hafen
schalTün lassen nrarde. I>ie Lage Ton Sali ist malerisch.

Von Mauern ganz eingeschlossen, steigt die Stadt an dem
Steilufer empor zu dem sie beherrschenden Schlosse.

Dieses ist zugleich Palast und Zitadelle, ein großartiger

Abt». 8. ARemmor.

Abb. 3. Ateaumr. Um er*Bblm.

zu warten. Aus diesem Grunde und wegen der Malaria

im Sommer sinkt Sali mehr und mehr. L nd doch soll

e« nicht schwierig sein, aus Safi einen guten Hafen zu

machon, der bald emporblühon wQrde, da es vor Mazagan

and Caaablanea die größere NAhe von Marrakesch Tor-

nas hat. Lemoine empfiehlt nur eine Verlegung des

LandungspUtzes, während Fischer einen Brandung^steg

Torschl&gt und Uernard der Ansicht ist, daß sich nirgends

Bau (Fischer), der auf portugiesischen Fundamenten ruht

und auch jmrtugiesische Baurest« enthält, aber gani

marokkanischen Ursprungs ist. leider ist er heute ver-

lassen und geht raschem Verfall entgegen. Interessant

aind einige ichöne Portale , die reiche Gipsornamentik

und die bunten HolzUfelungen der Hallen und Kuppel-

bauton. Eünige alte, lafettauloae Geschütze liegen um-

her. -Sali ist das Seetor der reichen Provinz Abda und
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9M Di» «tUntiiohan Küattnttftdte Marokkos.

aueb Hafen fflr MarrakeBoh, «eine HandelsbasicbungeD

reichen bii in die Atlasländer. Diese liefern Mandeln,

au« Abda kommen Suubohnen, Kicbererbacn, Mai«, Kana-

riensauien, Kolba, KOmmel, Schaffelle, Ocbgenfelle, Wachs,

Schafwolle. Unt*r den KinfuhfRegenständen fiel Fischer

die Menge alten Hiaena auf, aus dem die marokkaniachen

Sadlichster Fremdhafen Marokko« iit Mogador. Es

i»t eine künatliehe NeugrOndung. Als der Sultan von

Marokko gegen F,nde des 18. Jahrhunderts den Hafen

von .\gadir schliüQfu ließ, beauftragte er den französi-

Bchen Haiimeister P. Cornu mit der F.rrichtung einer

Hafeniitadt weiter nördlich an der Kttjte. So entutand

Abb. 4. Mazagnn. Alte portnyleitlsche Befesllrnngen.

Abb. s. Hazafan. BrotverkSafer.

Schmiede ihre Pflüge und Sicheln machen. Fünf d(tutsche

UandelshfiuKer sind in Safi vertretcu (nach uuderon nur
drei). Die Einfuhr hatte 1904 olnt-n Wert von h, die Aus-

fuhr einen solchen von 3,9 Millionen Mark. .Au der Hin-

fuhr waren u. a. bet«iligt; F'ngland mit 2 9r>0()0() M., Frank-
reich mit 94lMaO M., Kelgien mit 900000 M , I»eat«ch-

laud mit nur 131000 M.; an der .Auffuhr: Knglund mit

2160000 M., Frankreich mit 169000 M. und Oeutnch-

land mit 880000 M. Im Sobiff-sverkehr stand DeuUchland
mit 47 Dampfern obenan (England und Frankreich je 34).

von 1760 bis 1770 Mogador. Es liegt nach Fischer auf

einur ultvti vurfeutigten Düne von llakenform, die von

der Brandung derart mit Erfolg angegriffen worden ist,

daC sie bcrei'a von der Spitze dos Hakens die Ins«l Moga-
dor allgetrennt hat. Die Landenge, mit der die Düne
mit der KO.it« /.ugammenbftngt . ist an ihrer schmälsten

Stelle nur 30 m breit und 3 m hoch. Die Ilucht zwisc-ben

dem llaketi und der Kilste bietet so gut wie gar keinen

Schutt; denn bei Slurm dringen rienigo Wellen zu beiden

Seiten der Insel, durch die Nord- wie die Südeinfabrt hin-
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dureh und erseugen «in WellenchaoB, das jede« Schiff

nf den Strand setzt. Auch bei nur bewegter See ist

die Verbindung mit dem Laude «ohwierig; der einzige

Landuogiplatz für die ziemlich großen Leichter iot uAm-
lieh nur durch eine enge Passage zwischen den Klippen

erreichbar. Nach Fischer lieOe sieb die Ducht in einen

ausgezeichneten, rCllig sicheren Hafen vurwandeln, wenn
man die nördliche Durchfahrt ganz RohlieOen würde.

Ähnlich änOert sich Bernard: es oriicheiuo möglich, einen

guten Hafen zu schaffen , wenn man die Inael mit dem
Festlande verbinde , doch das sei sehr teuer. Mugador
ist zum Teil weitiüutig gebaut, hat offene l'lätze und
manche breite Straße. Mauern umschließen die einzelnen

Stadtteile. Eine große zentrale Straße verläuft breit

und geradlinig von dem Seetcr (Abb. 6) nach dem Safi-

tor, und eine rechtwinklig sie kreuzende Straße führt

reicher und Schweizer). Die Spanier leben meist vom
Kleinhandel, ebenso die Juden , die namentlich auch als

Vermittler zwischen Europäern und Eingeborenen dienen.

Der Großhandel ist vornehmlich deutsch und englisch,

wie zwei Franzosen, E^rnard und L«moine, übereinstim-

mend bekunden.

Mogador ist das Ans- und Eingangstor für den
Süden Marokkos, für das Sns und für die Sahara; als

solches hat es gewiß groß« Bedeutung, aber diese ist

doch im Schwinden oder wenigstens nicht im Fortschreiten

begrilfen, beüonders, nachdem der Sudanhandel entweder
— wie der in Sklaven — fast g&nzlich aufguhürt hat,

oder aber — wie der (iummihandel — sich seit zehn
.fahren immer mehr dem Senegal zuwendet. Heute ist

Mogador auf den Handel mit dem Sus angewiesen, der

übrigens sofort Agadir sich zuwenden würde, sobald die

Alib. &. Seetor von Mogador.
Steh »incr von It. KIom milgrlrlltro fhotofraphl».

nach dem Tor von Marrakesch. Das vierte Tor führt

nach Süden zum Sus. Der wichtigste Stadtteil ist die

alte und neue Kasba, wo die vornohmaten Kinguboreneu

und die Europäer wohnen ; hier liegen auch zwei ansehn-

liche Moscheen. Die Häuser enthalten vielfach große

Höfe und Warenlager. Das Hafenviertel besteht nur aus

Lagerplätzen, Magazinen und Zollschuppen. Übervölkert

und ungesund ist das umfangreiche .ludenviertel, das nur

durch ein Tor zugi'inglich ist. Hier aber wohnen nur

die ärmeren Juden; denn sobald einer sich ein gewisses

Vermögen erssorben hat, zieht er in die Medinah, das

ausgedehnte arabische Viertel, das Sitz der Handwerker

und der kleinen einheimischen Kaufleut« ist. Der Cha-

rakter Mogadors ist nach Lomoino mehr der einer jüdi-

schen und europAiscbeii, als einer marokkanischen .Stadt,

und Bernard nennt sie gar eine „Judenstadt". Die Ein-

wohnerzahl mag nach KampfTmeyer 20000 betragen, die

Zahl der Europäer gab Fischer für 1901 auf 342 an;

darunter befanden sieb 132 Engländer, 128 Spanier,

30 Franzosen und 24 Deutsche (einschließlich der <)st«r>

<;lobiu LXXXVIII. Nr. 17.

Regierung diesen Hafen wieder eröffnen würde. Der Sus-

handcl wiederum hängt von der .Mandel- und Oliven-

emte ab. Mandeln (für Deutschland) und Olivenöl, so-

wie die meist nach Amerika gehenden Ziegenfelle sind

Hauptausfuhrwaren. Hierzu kommen etwas Gummi,
Wachs, Sandaracharz und Eier (für London). Welche
Bedeutung das Sus für Mogador hat, ersieht man schon

daraus , daß vor dem Südtor ständig Karawanen lagern.

Eingeführt wird hauptsächlich /ucker. Die Handela-

bilanz schwankt stets, aber von einer aufsteigenden Be-

wegung ist keine Rede. Das bestiltigen zunächst die

von Fisrhor mitgeteilten Zahlen, wonach der Handel 1899

12,3 Millionen, 1900 17 und 1901 13.1 Millionen Mark
betrug. Als sehr ungünstig wird dann das Jahr 1903 h«-

zeichnet. Nach den Angaben eines französischen Kauf-

manns, Robert RouUe, belief sich der Handel damals auf

12,2 Millionen Mark (Hinfuhr 5,5, Ausfuhr 6,7 Millionen),

im Jahre 1904 auf 13.4 Millionen Mark (Einfuhr 6,2, Aus-

fuhr 7,2 Millionen M.). 1904 waren l)eteiligt an der Ein-

fuhr: England mit 2&43O0O, Frankreich mit 2 180000
3h

Go



G«ati: Di« ouglitch« Ringeborsoanpolitik in Sfldftfrikt.

oad DtataaUaad oH 448000 M.; an dur Analiibr: Eng-W mit IITOOOO, Firukr«ohbH M9000, DautMhknd
mit 2494000 (darunter mit 1780000 Ar MmuMb) «od
die Vereinigt«!! Staaten mit 832000 M. Dar SohiflliTer-

kehr umruSte 1904 145 Fahrzeuge mit 129758 t Da-

ran na)iitien teil; England mit 49 Schiffen und 60762 t.

l>oul,nclilnu<l mit 33 bzw. 24 71)7, Frankreich mit 2S bzw.

24721, Italien mit 16 bxw. 10074 uud Spanien mit 16

biw. 8S00 k Die Zdil der dmfadien FifaiMi b Magedor

wird Mif 6 »Bg^feb«!!.

El UailwD wu bmIi ein puv Hittmlimgao Aber

Agadir übrig, den natürliehen, aber geechloasenen Hafen

Sadmarokkoa. Agadir hat nach Bernard eine gute, gegen

0»twiiKli.' gnscliützt'i Ri>ede. de^-pn WeatAfind ist nie

«war nicht geachatst, sie ist aber ,7.weüeUoa beeiier' all

die von Mogador. Nach KfiinpITmeyer könnte Agadir

(2500 Einwohner) gar der behtu Hafen der ganten atlan"

tieeben Kast« Harokkoa Min. Über die Grflade» die die

Regierung lur BeMieOtitig von Agftdir fftr den Fremd»
handel utiJ zur Aiifrecbt*rljaltuii),' dieser M^iBregel ge-

führt hallen, s«(^t Thomson: Affadjr iat jotzt für den

NVuhlst-iiuJ uud dr»s (iedeibeii des "^us bedeutiingsloh , es

dient nur aia inatmment für die acheritiüchu l'uütik, die

wilden St&mme des Sus niedersuhalteo. Der Sultan will,

indem er den 0«len veneUiefilt die Einfuhr vom WsSen
ud Hmitioa k dne Sni Uodem. «fcer da« ew* guis
verfehlte Politik: die ErilAiii*g des Hafeai wtode melir

zur Beruhigung dae So* beltrnigen ab die mdailifllten.

Tun r'Vftifelnaltam Ertalff baglaitatni Kciegeaflc« dae

> äultane.

Die englisclie GingeboreneiipoUtik in S&ilalrilUL

Mit Reeht gelten die Kngllader trotz »oheinbarer

oder wirklicher Fehler, die ihrer Kolonialpolitik nach-

geBURt worden, bei Kennern kolonialer (»ejohii^hte und
|

koii^niaier Verh&ltniaae auch heut« noch al« diu erfahren-

teu und •charfsicbtigsten Kolonisatoren in jeder Hinsicht.

Nicht zum mindesten in der Behandlung der Kingeborenen-

frage, in der sie es meist verstanden haben, kraftvolle,

von allarSentimieBtalitat freie Knergie mit liberaler Hück-

mebtnafame vnä Uuger Anjiussaug an die JvduHmuligeu

Verliiilti, •1 vereinon.

Mit Vülluui Rijtbt»? tadelt niftu iiiiderurseitd in I>out^ch-

land die jetzige SteUtingnahmu der Londoner wie der kap-

lündiaoheu Regierung' zu dem Kingeborenenaufttande in

D«ut«ch-Sädwe»t»friku, die um acbürfaten in der achwieh-

lioban Anaritennung der farbigen RebeUen eis gleioh-

banditigla briegfBhnnde Haaht mm Anadniok kommt.
Hier iit ein Widersproeh, der atiheiobar nicht xu lösen

ist. Am wonigsten dedoreb, daO man den Englindem
olnfarb die in den ersten Zeilen ihnen nachgerühmten
lIigi5u>obiift<-u abspricht. E» müssen zwingende Gründe
sein, welche diu m Fruguu der Kingoborfm>ubi'handlung

gewöhnlich nicht zaghaften i'^glander zu dem in Süd-

afrika augenblicklich beobachteten schwSchlichon Ver-

halten TeraalasHo. Daß der letzte Kampf am die Yor-

bemebaft dar Baeaan — d. b. dar «aißen md der far-

bigen — in Afrika noch lang« nicht gekümpft ist, und

daß auch in Südafrika einst der Ruf ertönen wird „Den
schwarzen Erdteil für di« Scbwurzou!" dti!> uDtcrlive;t

keinem Zweifel Kbensovs era^ aber ist es zweilelb^ift,

daS die Englindvr nubt weniger als die anderen in

Afrika kolonisierenden Nationen ain oRenes Auge für die

seit Jahren uutor den !'arl>ignu ^-iiih langsam verbreitende

(jax letater Zeit vielfach mit dam Naatan ultinopiaeha" be-

aeieboeto) Bewegung haban. Vu lang« dieear nlebale

Kntseheidungskampf noch auf sieh warten lassen wird,

das hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren ab.

luner der ninacblagiifeliendsten unter diesen ist ditAViutor-

entwickelung de» poUtisciit>u V «rhiiituiiiaes der weißen

liad Curlngan Baiee aneinander.

Nnn wftre den Engländern gerade der jetzige Zeit-

pnnkt für die Ansfecbtung eines solchen, nicht ohne be-

dentenda Opfer an Geld und Blut zu ffthrenden Kampfes
der nnerwOnsebteato, den man rieb denken kaniu Der
leichtfertig und (jlint- ^enüi^'ende Vurljereituu/,' l>i^gonnoue

Burenkrii'g hat lipfor gefordert, diu nllo ^'oran^cllIs^'u

Weit üljeraehritten haben. Xooh heute, uaobdeni tietiou

Jahre durüher hingegangen sind, kranken nicht nur die

neu erob<>rten l.ititdesteile, sondern auch die anderen

Kolonien d«e englieoban SQdafrika an den wirteebati-

liehen Folgen diesee Krieges. Dia ntitibt m leugnende
wirtsehaftlieha Depression hat schon Tansende von Un-
zufriedenen ge.Hch.HfTen , dia im Verein mit den hoÜHnJi-

sehen l*Jemänteu in den unterworfeneu Republiken uiii«

stete Gefahr fftr den Besitutand Enghtnds in Südafrika

bilden. Die «inlier»te Beseitigung dieser Gefahr liegt

in der wirtschaftlichen Hebung dos Landes, die aber

wiederum duroh niohta mehr geeob&digt werden lUhinta

als dureh briageriieha Tanriufcalungen, nnah daia von
der gefährlichan Att siiiaa aUgameiaan Bngeboraneii-
uufgtundoe.

„Zeit gewinnen" ist die LoBiiug der nugenblicklichon

englischen Eiogeboreuenpolitik in Svkdafrika, die daher

mit Rücksicht auf dia oben gesehildorteo TerhlU(ni»se

jeden Konflikt mit den Eingeborenen solange wie möglieh
hinanssasdiiefaan bestrebt ist. Ob ein enargiaehee ga-

meinsamaa Torgahen dar Ea^^dar aar Wabnuig dar
Herranioohte dar weiltan Rasse ReboHer aii Sebnlter mit

den Deutschen jetzt schon den gufürchteten allgtmeinen

Aufstand zur Folgo gehabt hatte- — oder ob nicht ge-

rade das (iegputeil, eine St;irkung dus Ansehen^ der

weißen Raas«, der FM gewesen wäre, das ist schwer zu

sagen. Die EjigUuder scheinen das erstere befürchtet

zu haben «ad noch an befOrefaten >). Dir istiiges Ver-

halten ist ein Lieblngela mife dar IbrbigeB BarlMHcerutg,

das sich spttar ebmal rieben wird, daa »bar augenblielc-

lieh seinen Zweck noharlieb nicht Terfeblt. Daß ea

nel'Bnbei die Fugländer ganz gern flohen, Wenn wir

ütatt ihrer die Arbeit übernehmen, den Kamjtfesmut der

Farbigen zu dtmpfen, entapriafat gana ihrer dnngh Jahr-

hunderte geübten Politik.

Elin weiterer Grund, der die Englitnder darauf Wert
lagen UM, nek Torlivfig die Freoadsdhatt der Eingabore-

aan au wabran, ist wahrsehainUeb die immer noob be-
fürchtete Möglichkeit eines erneuten AufHammens der

hollSndiscben Unabhängigkeitsbeatrebungen. Im Ver-

hältnis 2u der lyrunniaohen Herrschaft der Büren liber

die ihnen unterworfeneu Stüuime galt den Fjugeboreoen

der Übergang der Oberherrschaft an die EnglAnder als

die Befreiung von einem drückenden Joch. I)8s konnte

auch der Kurzsichtigste wfthrend des Burenkrieges in

den von den Englkndem eroberten Landesteilen be-

') Rir IjRwi« MittbelU, der frühere Minister der Ksp-
Aiilnnie, iiuBi rto hrti «inam Interriew: .Die Minister der Kii|i-

koi«ui« wareii durcli die Umaltade tM d«m BchluO Ksdriugt
worden, daO mehr WahraehciDlichkeit einei Übergreifens der
üurubsn auf Dritiioh- Südafrika twctAnde. wenn dia Kap-
regieroni sieb In iisend aiaar Waise mit dar deataehea
WalfanMwaR varbiade, als wenn Kentcalltftt bsobaehtH
wflfde.'^
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Wflhalu Kr»b*; EiMobsbnen im chineiitolieii Reieha M7

m«rkeu. Die Zuneigung d«r fHihigou I-ievölkorang b«-

dMtal «bar Rkr die EofÜnder oiu nicht zu vemehtendM
GflgMigawiofat g«g«n du T<n d«o Bur«n «tw* drohend*
Gvlülur. Di« Eiiig«faor«n«gt irtfdM isitt «Ma Anfrof der
EnglSadw wie ein Mann gagon& tob Uumd ud m«ist«ii

|>efBrebt«l«ii und g«hftSt«B Bonn atttitofaen. Und daO
die Kngländer vor siner «olcben Verletzuii^f drjs Soli-

dftnt4t«gefühles diu- w«iOen R&M«n nicht zurückschrei^ken,

hat der «woito i eil dos Hureukrieges ge/.eif^t. Wio alier

kAnnto «ich die «ngliacke Politik die ßjrmpaibieo der '

farbigen Hasse be««er erwerben, al« indem sie den farbi-

gen Summen, die Ton den benachbarten Dentacben jetst

mit tiaum VeraMbtOBgikrieg* Abanogan nad, gastUdM
Anfashmo tai «gliMbtn Oabuita gawditt?— SahlieBwIi

hat man niu im Rapkade die ABDektianen tob 1884
und 1885 noch nieht Tergeasen, wo haute noch daa
Gesp'-'tiit wuiltircr deutechor Annekti<)n»gelu5tc .spukt und
miiii uns schon aus diesem Uruude die aufreibende 87-

»iphiiNafbaikdMHerwO-luid Hottentottenkrieges herdiab

gönnt. OaaU, Ofoailt. i. L«R. 131.

Eisenbahnen im chinesischen Reiche.

Von Wilhelm Krnh«. GroUflottbek )•

Vor acht Jahren erstaltete ich dem aGlobu»" uiuen

Berieht aber die Anfänge des Eisenbahnrerkehrt in China.

Tkioti d«a keiaeaw^a triedliehen Uasgaa, daa die Eiitwieke-

Inng dea faraan Oriaato in der Zwlaobeasait geooiBiBeB

liBt, kMsU dav Fwtaafaritt derKaMw wmk in dieaer ver-

ktlmpditiadieB BasiaboBg kain* Badiheltige Hemmung
erfahren. Die krieperischfin VerwickelnnRen wirkten nr-

sprünglieh vielmehr in uiauuhen Riehtuugim güuHÜg. Die

on den HuHseii in der Mandschurei ausgefiilirtfln liahn-

bauten, sunt Ansehluß d«r transsibirischen Bahn au die

pazifischen U&fen und an die chineeische Nordbahu, hatt4>n

iB enter Uaie Grflada kriagapolitiachor Ait. Di* aahikelle

NiadennitBBg derBosarbewagung durah ebeevroptiMhe.
jftpuuadM oad aoMrikaniache Koalition im Jahre 1900
mnflta aneb die aorop&feindliehsten Holkreise Ton der

Üh<>r|t>);c>nheit der westltadiaakea Meehtnittat ia janer

Beuühung übersengen.

Auf der RCkckkehr nach Peking, die am 7. Januar

1902 beendet war, hatte der Hof flberdiea die Vorteile

der Eisenbahn an sich selbst erfahren. VoB Cbtagting

koaate tailwaia* dieLa—Haa«BahB^ baaBtet mtdea. lä

etnem kuaarlidiMi Erk8 wnid* dam EieaabehnwaaeB
hohes I.ob gesollt MTitl der EntsoliIuC luitgetfiilt, zwei

besoudiirü Hoflini«u nu/uk^gpu, auch dorn Sümmorpitlant

und nanh den westlirr - l\ aisergribern.

Das Proviüziaicxameii zu Nanking im Jahre 1903
verlangte unter anderem auch die Bearbeitung des Themas:

„HMdaiwaiBiatariaa und ihre BaiiehaBgao ni Eiaea-

babaea. IkMnfiaehilla&, Bankaa, Zaituugea, Sekolea,Pm^
«aiaa BiA MegniAie.''

Oer im abiBaiiMheBTolk* weit arbreitot* OeaaUfla»

sion ist der best« Hiihnlirtrher für dio haiiptsücWicheii

Nsuerunpiju de» X urkohrsi dir [loch vorsviii|;(cnd istiittt-

licho Telpgraphic, das Postwiaen und vor allem das

£iseubahüw«!*en. >ogar die sehr langsam hergestellte

und nicht eben praktisch verwclMa laa|^dDesische Eisen-

bebaliai* Haiphoiig—LwgMn^CbtaMaknaa hat 0«-

hgaahait gehabt, Hna bb impsBiaraa. Ihre 9110 km
bnoohten swölf Jahre, um fertig ausgebaut zu werden,

da innerhalb dieser Zeit die Schienenweite von 60 cm

') Bearbeitet aat Urund der amtlichao Bericht« der ohi-

aaifaelMn BaaaaUbahavda Ua IM« and aaab aiaigaa aadetaa
aaMMaMaebae QoellaB.

DI* Lu—Haa-Balin fuhrt ihren Namen nach Lakanchiso
*a der aogenanntini Marco Polobräclie bei Peking und nach
Hankott. Nou«rdiDg« wird rie such Fei— Hau - Stsmmlinl«,

nach Peking und Hackou, genannt. In bezug auf >Ut- ut

dem vor!ip?ei»deu Berichte Bne«i!f>mm«nf Rehreibwei»« chnie
»inclicr N»moD int zu VM'uj^rkeu, <!iiU «ine ili ut»ch ph' tinuiohi-

Torgsiogrn wurde, Aiv »ich an di« amtliche «ogLiseh - chin»-

aiaAa eaMat Oh wart* dar «aAwbMt mtiB Mr xaah.
f nr IMi gMatit. Dia KadMtridia iwlaidMa den aiaataMn
Hemensilben und die Baagalfixe ta, chrni, haiia aair. ea den
Btidtenamen wurden auneleiasti, i>ow«it sie alAt CB ftMlabea
BaaUadttMaa der Namen geworden nitd.

auf 1 m abgeiodert wurde und die chinesische Ver-

waltung nur »ohwer zu einaiB Kostenbeitrag gewonnen
werdea kooata. Wohl »ai diaaam Oraade tat die Baha
aar U* «ar eUaeeiadia« Oram* galfthri Aber daa ge-
nOgte, am daa Haadel da* alehalifdagaBMi Iniaagaiaaai-

schen Tertngsmarktei Lungchen schon ven 1902 an nm
die Hilfte zu schmälern. Der Hündel mit dem öle dea

StcrnaniitbMumoi. iui Wert« von mi-hr »la 20i)(.)0(i Mark,
fiel gänzlich aiin, un^fsfähr entsprechend dem lietrage

der Mindereinfuhr aui der Gegead von Laugsuu nach

Lungaho«. Der kurse Übedaiidweg dubia wurde alaa

TOB dam Deaea Sahieaanwig* gaaaUBgaB. AUerdiagi
gaadwh daa aieht eha* BaOSUiB der fr*aaBaiseh«i ZM-
Verwaltung, die einen AusfuhrMÜ vea 200 EV. aot 100kg
tongkiuesischen AnisSle« legt«.

Das gleiche .Jahr 1902 brachte diesem Teile Sild-

ohinas Üurre, Milkirnten und HnTtger^not von ungewöhn-

licher Schwere.

In den maaaigfaltigan Notlagen kamen die Vorstige

de« Eiseubalumikehrae aehr deutlieh sur Oaltung. Ehsr

OaaanlgOBtanMBr vaa Indochina gaatattaitot aal der
aeBea EaaeBbaba ^Be Mengen voa Raia fradit- nad
zollfrei nach Kuaniiüi einzuführen, im .Tnhre 1902 allein

240 000 kg. im Jahre 1903 etvsa (jiiOOOOktr. Der weitere

Transport war aber eo dchwierig. duU manche Hezirke

ou dieaer Not«infuhr überhaupt nieht erreicht wurden.

IHee« Eriahroagan trugen dasu bei, der erst im Juli

1901 M Paria gagrflodeten Ccmpagnie des chemiaa de
far de lladoebia* et du YAnnan den Weg auf ehilMat

Schern Bode» t« «baaa» ja Meagtaaa, dant Teftmge-
markt, hl deeaan TUfOn tm ToHtbeTfAhraa soll, lieB aiiA

i'irii rraiizosifcchc lugcniiM.i : 1> 1 1| i mit eigenem ITospit»!

mal l'ostumt in einer umwahten Itesurvation nieder. Die

I iutersuchuug der et wa 350 km langen ."^trecke war

icbou SU Allfang 1903 heendet. Die Bauarbeiten wurden
sogleich Ton der YünnauKeit« in Angriff genommen oad
battaa aar unlar auf&ngliobem ArbeitenaaBgel sa leidaa.

BaaoBdera malariaah* Streah«« aaU da» Tal da» d«m
Rotaa Floß hai Laokai «ustrAmaodea Naahai hialaa, dar

nahe seber FinmOndung, auf fraaj^aiaaham Bodaa.
schon i-eit dem 16. Januar 1908 TOB einer draibogiges

Brücke übtirhpiuint ist.

För die Provinz Kuangsi kommen, auüer der or-

wähntau tougkiutssiKcheu Linie, nur awei Projekt« su-

gunatea daa kaangsinesiMchen Vertragsbafens Pakfaoi in

Betraehti deeaan Uaadel aeit ErObong der biaBealiadi-

acbea TertragamMrkto, haaondara derjanigea am Hafldaag,

im Niedergang hegrlffea iaL Einerseits xoll Naaniag
an diesem Pluss« durch 200 km, andererseits JflUag, ein

Kmporium <1rs eiLrentlichen Hinteriandes, dtudl ISOkai
Bahnstrecke mit Pakhoi verbunden werden.

Diese Bahnen sind ihrer äußeren Erscheinung nacli

Sttabbahaea, dieaea «bar aicht der i>lncbliefinng von

Digitized by Google



fies Wilbelu ltr«bt: SficabaltaaB im abiDMiialieii Iteieliai.

KvlttratioMgebiat«!! im Sinne H. Meyera. Sie dienen

Mdi niebt eigentlich der Anübeutung. Man muB viel-

Vidur dan aauaii Baniff dar AUaitmigahaluiaa fttr aia

wÄuKm, da «ie du« MaHbimt «raehainciii, «IneuTail daa

sonst nach Jpu großen niidrliineHi'scIiPii Ilrifi-u ainlBiiffn-

den Il^ikian^verkehrs wieilur nach l'akliui übi-r^uluitcu.

Dtjch sind sie über das Stadium de« bloßen Pro-

jektiereuii nicht hinausgelangt. Ihre Ausführung i»t

bflaondera noch deihalb in Frage gestellt, ireil die Aq-

tl»aiHmmaiik daa bai PaUmi salagaa«» SUdtcbana ShUo-

pa oMili Mafaajilrigaaa BatmU« dar akht wnulgar da
fiOOOOOTaab (etwa 1 800000 M.) TaraeUnngeD bat,

im Jabre 1908 wegen Bfmdarwartlgkait der Koble g«-
»cliloss.n werden mußten. Auch
eine /uk-itungibahn, die tlm iIjif>jEi

SwatOii mit der liiniii'n.Tt.'idt ( iiiio-

chou verbiud«a »oll, mit etwa öOkuj

Strecke, ist erat noch I'rojdct.

RBttohitdtatrtr FArdaning ar-

franan aidi dia ADaablalbahiMii an
die HanptJiiiia China« vod diese

«elbat, «ine TraniTeraalbabn , die

Kanton über Ilankou mit TiBnf.sia

und demnach auch uiit dorn uord-

obineiiach-mandacburiischen Bahn-

7»t«m zu verbinden bestiraiut i&t.

Für Kuangtung kouiuion cwei An-

iahlaHatnekaa ia Batnwbti dia aber

in einer Liaia liagen. IHa «iaa rer-

bindrt den wicli(!(;sten Binnenhafen

Jiifl Ili-ikirinf,', Suiiishui, auf eine

Entfernung von rtwa i'i km mit

einer Flndstatiun Kati, die Kantun

gegenüber am rechten Ufer den

Tabukiang liegt. Am Ib. Nurem-
bar 1903 wurde ihr östliches Drittel,

iwiaobaaFad unddar 400000 £in-

wobner slbteaden Stadt Fataban,

dem Verkehr flbcr^ebtn. Der von

Kanton 1903 bcricbtondu Zoll-

kommisHar ersvart^t«' trotz der zu

Iwueudeu Brücken ihre vollständige

Fertigatellnng Wa Sawdtai im
FrObling 1904.

Die andere Babn ist eine Ao-
aoUnSlinie an ita, 18Okai hMg, von
La^ gegenüber Haikao aaa. Ihr

Bau ist nur verzögert durch die

Verqoickung mit einem portugie-

siacli - chines-iHchun \ ortrage, der

überhaupt Handel und Verkehr

Makaos betrifft. Makao toll da*

nach die Erlaubnia erhalten, aadt
aait Dampfern, wie Uiher vit InabaB, in

Hifen au Terkehren, gegen die Terpfliehtung, ZAOe nach
den neuen Tarif ffir daa ebinesiscbe Seasollamt an er-

haben. Dieser Vertrag und mit iliin die von chinesischer

Seite «chon bewillisfte Itahnkoiizea^ion harrte bei AbaohluO
de-i I^ipp.iUeiielitc«, im Fi-brunr noak dar Bati-

fikation der portugieiiiacheu Kegierung.

Die F^ndatation hei Fati liegt der künftigen End-
atation dar HaapÜiaia bei Kaatoa ungaffthr gegenüber.

Baa DampOihra vennittotte uüttia an Anfang 1904 täg-

lich den yerkahr iwischen diesen UferstcUen. Von dorn

südlichen Ast« der /entralbahn, der Yuen - Uan-Linie,

«wiMihfn K.Hiitoii und WinhiiiiL' selbst, war bis dahin

allerdings nach kuitie htrecke gebaut, obgleich die vor-

iiaJIge .\ufnahme schon im Jabre 1898, hauptgiohlicb

Ilankou unu Nachbarschaft,

diicliB Verl

Ctunaa

war. Spesialaufnahmen der nahezu 1000 km erreicban-

den Strecke wurden bis l'J03 von amerikaniscbea 1b-

Siaiearen auf etwa 600 kaa T«a Wnahang, 200km vea
antoD aus gemacht. Für 1904 Wurde, naoh demToelKHi-

Iwriohl, dpr iic^nn des Baues durch belgische Unter-

u'jLujor fr«Art«.'t Nach dem Kantonbericht 1903 sollen

die Schwierigkeiten nicht erheblii li «t-iu. Kini|;;e knr/.e

Tunnel werden heim ÜberitcbreiLeu dur Wasberbchuido

nach dem YangtiMS hin nötig. Die Bevölkerung verhielt

aieh in Hnaan freundlidliar, ab «-wartet. Diu Streitig*

kallM ia Kvaaftong ToDsogeB sioh nur awiscben cU-

neaiaeben Angeetelllaii. Vallandafc lat ahar erat eine klaiaa

Linie, die «ptter ala Nebenlinie emmfinden vrird. Ke
führt die .Steinkohlen von IMntrh-

siani; in Kiangsi TürhiuÜK di-ui

Vi'!isBcr*v<-Lrf des Ilaiaog asn, auf

dem 'it' bei dem neuen Vertrngs-

bafeii Yoilniu xum Yangtne und

«eitarbiii nach daaaan wiöbtigatam

BinnaohataD, beim Stidtekoimflax

Hankou — Hanyaag—Wnahaag,
gelangen. Im ganzen etwa 130km
l»nif, wur lin V.x-iäit l!<02 bereits

auJ iU km von l'in^hsianu uftch

Liling im lietriflif, wo die Kohlen

schon einen Wasserweg zum Hsiang

erreichten.

Dia KoUan von Pia^aiaog
dienen tor allam daa Padttffniaaan

de« R««rieraug8ebenwerke8 von

Ilanyang, dan zwischen dieser Stadt

und Uankou m]hiit am linken I fer

des YangtüO liegt. Im Jahre lij03

wurden 1 5 000 tons Kok« im Monat
dahin geliefert. Das Eisenwerk

besitzt eine kleine, etwa 1 km lange,

eigene Eisenbahn naoh einem Laa-
dungsplatze hin (Kart« 1). Andi
liiii Kiserierz pelnnirt dorthin Ruf

dem \V;i>iier\ve;7e , von der etwa

liiOkni htronisbwiirts am rechten

Vungt^uuftir geiegüDeu Bergstadt

Tiyt^b. Im Jabre 1903 wurden

öOOOÜt Era and Kaikatain und
100000 t Kohle varhraaahk, am
daa dartigaB BadKUfas aad die

StaUAfea naeh Siemena-Xartb
und IJfiüsemer zu speinen. Im .Tahre

19u3 wurde uiebr als die doppelt«

Külilenmonge verbraucht. Im Jahr«

1902 wurden tuulich 75 t Robeisen

rad aufier secli!^ Kanonen und 70
MaaaaifawehreD 300 läaeabahn-

hergaalallL Tom Jahro 190S wnidon ab 0^
samterceugung an Stahhehienen mehr als 28000 t be-

richtet, als tlgliebe Er/ougung von Roheisen 120t Zwar
wird angauommeu. duU dieser Betrieb nicht aurrocbt er-

halten bleibt, wenn erst der Kontrakt mit der I.u— llan-

Eäsenbohn Blig>dai;f<-u ist, der auf Lieferung von 8n0U0t
.'^tahlschienen und 16 000t anderen Eisenmaterial ^ lauteL

Aber e» bleibt eine von Chinesen ganst uuerwarteto

lyeiatung, eine aohdia modana ladaatria mit Hilfe voa
nur fanf Eoroplani !b Gang erhaltaa an haben. Jedea-

falla uniorliogt ea keinem Zweifel, daß der Städtekomplex

an der Hanmftndung, an den ^ioh die Reservationen von

fünf Staat«>n anschließen, das wichtigste Verkehrs/vutrum

dea chinesischen Binnenlandes bleiben wird. (Karte 1.)

Ob er daa Zentrum der modernen SäaaaiDdiistrio ia

ma dem deutaoban Ingenieur Scbeidweiler, avsgetahrl | übina bleiben würd, daa wird aUardiaga in Zweifel ge-
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dnrdi duMlbe KiHnhahniinttnuihiiMMii M d«n «r

hMmmgmd belailigt iat Dvob di« Pai— H«a< od«r

Lv—Bu-UDie, ala nördlicher A^it der dtnuniehen
Zentralbllui, dient Tor sllem der FlrschlipDiin^ der rie-

aigen Kohlenlager des nördlichen China n 1 Ii i
(;< biete

der Altchinesiachuii Hiseuinduatrie. Diesa liegcu alizu-

mit BSrdlicb too Ilankou und jenseit') des lloangho.

Di« GMamtlinge der Lu— Han- Linie wird nahezu

1300 km «rreichen. Im Betriebe waren im Januar 1904
Mhoo 818 km na Hudum BMih Nordtii bü Chnnutien,
TOB ArbailnBgttB baftibmi sogir 4841cm bb Rallchon.

Doch hofTfe man, lien Ho:iiir'1iii nncl) im Jahre 1904 zu

erreichen. Kiue eiserne iirücke über diesen Uietanatrom

von fast 3 km lAüft^ mit 108 Bogwi von
Spannweite,

war auch schon F

ÜB Bm begrif*

In. DwToD-
«adasg dw
Brflek« und
äberhaupt der

ganzen Itahn-

Terbindung

swiMhen Pe-

kiaf nnd Haa-

kiNi wurds ds*

nwb für Jnai

1905 erwartet

Nach Zfituuga-

telugrammen

bat sie tat.'<Aoh-

lich am 1 I.Juni

1906 aUU-
2m

SOdra im Ho-
angho kamen
im Januar 1 1)04

schon 488 km
im Norden die-M Stromes,

TO* La bu
GhuigMIaHo-
Dkn, im ganzen
rnnd 800 km
betriebsferti-

ger Strecke.

BeiLakauehiiio

hat die Linie

Anschluß an

di* 116 ka
Ung», mU 1896 b«trieb«ae Strseke TImiWb—P^kbg
der chincaiachcn Nordbahn. Nach ihrer Vollendung

wurde ein direkter Verkehr von Tientsin nach Hankon
innerhalb 30 Sttiuil'-n •r .'. u ti-t

, <-tii'- I^iLrtTf'ch« iriilig-

kett demnach Ton 45 bin [lU huk (Kilumeter pro Stunde)

odor 13 Mm (Meter pro Sekunde). Aus jener Angab«
Mgt SBflneh, daß die chiue<<iscbe Zontralbahn in nor-

~ 1,435 m, angelegt wird, da dieae Spor-

iltaMB liBiB diridEt banabtei iak,

A«f di« Fahrpreiw l>Bt «!»« Angtkbe von Haakou
achließen. Ftlr di" H!3kiii ii!\ih riuimatieii, die nller-

dingii noch weseiitli:'h liir.t;:-ri:!irr. in 13 Stunden, zurück-

gpli-gt ^vurll.tl, 7,.ilil''- iniin \nf.iiiji; l'JOl iti dfn offenen

Wagen der dritten Kla»8e ebeusuvielo Cuut«, fOr das

Kilometer demnach 1,74 Pfg. nach Goldwert, alio etwa«

ladir ia dar drittaa Khaaa dar chinaaiwhao Nord-

balu in Jalra IWSt ibar mo^gar «b ia dar liarton

Dort barilart

aioh dar KikuBatarpcaii «Bf 1 Ftg^ biar bbI 8 Ftg. naab
OoMwartaB. Di« UlligaB ebjBaÄehan Fabrpraiaa ar*

weisen sich dnrchaua ala rentabel. Im Jahre 1902 Ter-

eintiahmti' die ehiueiiische Nordbahu von Peking nach
.'^chanhiiik^v an (350 km) nicht weniger aln 7 850000 M.,

einem gebucht«n .Anlagekapital gegenüber »on 26 500000
Mark. l>io dawal» betriebene Strecke der Lu— Han-Baiia
Ton Peking bie Cbdngtiog (236 km) anialta im glaiabaB

Jahra mabr «U 8000000 VL, imnm Vt ** PwMmao-
Terkabfi).

Dam Gflterraikabr, im baaoDdareB dam Koblaatruia-
port, !iuB SlianHi zunächst nach Chili, werden haupt-

sächlich zwei (juerbahuen nördlish Tom Hoangho zu

Dia «faia «M anf Koaten der ruaainoh»

cbinesiachen

Hauk TOB

(;bangtiimfa

naah Waatan
bia Tajyuan
gebaut, etwa
20i)km Strecke.

Sie dient tu-

gleich der Er-

schließung das

dort aantrali*

taa «Hebberi*
scher Eisen-

industrie und

der Zuleitung

der reichen

Wollproduk-

tion dar Bord-

westtiobea

StappanliBdar.

Die andere ist

Tom Peking-

ayndikat von
Taokou nach
Tsöchou ge-

plant, 160 km
l«Bg. DiaLa—
Han-Bahnwird
TOB ihr in dar
Nibe Ton Wei-
haiwpi über-

quert. Die

Zweigstrecke

soll den wert-

Tollen SliAnai-

Astbradt ae-

woU dar Ln—Haa-Babn, ala anali dar BfanaBSBhiülibrt

Chili« zufiihri'!!.

l)ie (^iK-ibiiUnou im SQden de« Tlnangho dienen dem
uilgcmeitien Handeis- und Pornonenvorkehr. lünr Strecke

von etwa 500 km coli Kaiföng in Honan nach Westan
mit Hüiojang in Shenai in Verbindung setzen. Eina
Straoka tob aabaaa 400 km aoU in Uodab tob iUiqrBag

*)8eitdam scheinen die Personaotarite etwan erliOht wordlQ
SU sda. Ton Ajitang 1905 berichten die inswiaohen «raoUe*
aaaM Bapaita «n tnda des Saesollamtaa Ale Sita« 4, »Jt mA
tOasla die IMla fSr die l., f. nnd 3. Klamt dar Obhiasfa^ban
Kardbahn und 5,8, 3,9 und 1,9 Cents die Helle fQr die Lu—
Ban-Uahn. l>as sind ungcfiihr ebenaoviel Pfennige der Kilo-

meter. Die .t. KlaiMC dlener <'liine:-i«chen Bahnen int vnii
nicht teurer als die 4. Klau« der pi euUixrlieii uuil HaLlimvchi ii

StaaUbAbneu. Die I. KIudso dort erreicht den l'enoneuzag-
preia der 3. Klasse hier. Die 2. Klasse dort i«t noch etwas
liilllgar_ als die 3. Klasse hier. Die BentabilitAl der cbineai-

tot MWh waitariiiB Mihr gra4 gabtteban.
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a«ch Üüten, aüdlioh am Uwoiho entlang, his Chilio

fllirL'u.

Durcb aia wird andores, gloichfalla im Bau b«-

grifTeue« Fioenbahnsyktem mit der ZentrHll>ahn in Ver-

bindung geaeixt, dorn di« älteste und durch ihn Gwehiobte

int«re8Bant«ate F.iaenbahn Chinas angebüran wifd. Die

Khiabaha von Sh»ii|gh>i tuulh. MiiMa H»faMrto Wanragi
denn Bau im Jsbre 1868 «nd imn Abbraefa im Jtbre

1876 ich in dem Beitrag' üIht Firtfiilinlmbiiu in C'liliiü

bt« IiSlMi boricht«te, hat im .luhro «Is \'ulibtthn

ihre Aiifinnti-lnu]^' L'6f"iert. Im .Ishi-r 1!)()3 wiinii-ii ilire

15 km f<i<HiBt auf 17 km, bb xum Wusunglouchtturm, tat-

Iftugert (Kurie 2). Von größerer Vriobtiglieit aber wird

ibr Aoaobliifi u «in« Eiaenbahn Min, die ran Shughü
Aber Sttebov nwl Cbinkiag n*ab Niukiag fAkm inril»

sttl «tw» 2B0 km Strecke. Übtir dun Tangta« wird tie

dimh einen Dampffthrdienst in Verbindung stehen mit

einer bei dem gegenCkberliegenden Orti> Pukuu li.'i,'it:n' ii-

den Forteetcunc;. Diese wird zunJi<:liMt, uuf 3CiO km
Strecke, durch Auliueigebiet bimlnic^h, his Likuo in

Iviangfii ausgebaut. Sie soll die dortigen guten KobJen-

felder dem Terkebr nach Süden öffnen und außerdem

«MD liuge gewüneohtaa Verbindungiweg NuJdnga mit
dem wiehtigan AahweimK^ Poefaöa und mit dem Ki*

anK-fin^nrkte Hisychou herstellen. Von ihrer Station Chiho

aui> wad sie in der erwähnten Weise mit der Lu—Ilan-

Bahn Terbunden. Damit wird auf Umwogen ciuu früher

direkt projektierte iiahnverbindung gesctiaffeu zwischen

Nanking und Kaiföug. Weitere, hauptsAehlich Ton eng-

lischer Seite genährte PUuie gehen dAlün, Uiinjuig durch

eiae Eisenbahn von «tw» 1000km Llan mit (äfingtu,

dar Hmiptetedi SmAwam, m wUbmi. Sa wOid«
i^liiABiHi «ne olixneeiwibe TFBOtvemlbnbn Ton ra-

sammen fast 200U km herauskommou, Jic, ^\vm Yaugtüe

ungef&hr parallel, Shanghai mit CbSngtu in Virbindung

Mist.

Auf Umwegen wird ferner durch jene Naukiuglint«

eine noch weit wielitigere UahnverbiBdang ersetzt, die

Mti 1898 von iiimm denisehen mtd «imib eogliwben
SjBdilttt gwdm— trwogwi inirde, di» TavUndnng
iwiaehen Tientain ud ChiBUMg. Sie seil tob deutschen

Ingenieuren acbon von Tientain bis znr Kiangsugrenz«
t r!ih:-iert Rein, al«o über den so übei ;iiih ulu rschweminungü-

göfiihrlitht-Ti Ji?tgig«n l'ntt'rlstif (k-h Ht>anL.'hu hiinvpg. l.>a-

gegeo hat Am enj^Hschf Syiuiikftt, f it liie ihm zufullende

südliche I<'urtst)t;6Uiig biahor uicht« getan, augeblich wegen
Uneinigkeit mit dem deutschen Syndikat oder auch in-

folge der finMiniellieB Kriaie in Cliina. Selur augon-

w^iaHob i*t aber oh anderer Gmnd: der Toriäufige

Eritats dieses Südteiles der Linie durch die sehuu im
liau begriffene pjsenbabu I^ikuo— Pukou, die über Nan-
king mi.-b ( irmki^iiig oirie niolit vifl längere Verbindung
bietet. Jedeufaliis sind die wtstlurgehondcu Plane der

Deutschen viel bescheidener al« da.i englische Pro|ekt

einer TransTenalbaim Ihi Chougtu. Das deutsche Syn-

dikat verlangt ireitec« Konzessionen nnr zu .^nschluß-

iübami am Suatuag aaob Clüli und Honam an die

Ln—l&n-UBie. Die «be aoU dkta v«a TBeboa aa» bei

('hnii^ri;,:;^ erreichen (17ökm), die aadoM Toa Ttacbou
lui.i li< i Knifüog (230 km).

Ih«' »ieut^chi! 1 nii^il|•nll^
,

iilier iliu gi-iutuere Anf-

Bchlüasu icider nicht ruriiegen, wird vermutiich uur auf

etwa SOO km zu einer Verbindung Ton Tientsin nach

Taiha, gegenüber Tainaa am Uoangbo, auagewerteiwerden,

den ZwlfuaU dar daHtadma IQaMikmibaba. Am 22. Sep-

(embar 1903 wurde dieee auf etwa 300 Itm Strecke, bia

Chnutann, in Batrieb gesetatv POr Mflrx 1904 wurde
ihn Vollendung auf l?!Okm weiter, \>:i /.mn Tloangho-

ufer uburhtilbTatnaii, erwartet, »jiu führte im Jahre 1902,

als sie erst au/ 194 km, von Tsingtau bisWaihsien, er-

üfTnot war, nur zweite, dritte un<l viertf Klass«. Der

I'ersouontarit entsprach mit 143U cäah für die niedrigste

Wagenklasse, umgerechnet etwa 1,85 PIg. pro Kilometer,

ungefähr demjenigen der Lu—Han-Bahn. Er war eben-

fallis billiger als in Deutschland. Der Personenvarkakr

«iaa daBMBtncaeband aabr erfreuliche ZaaabmeB auf.

Aneb die Fraehbraten «ind billig nugüsetst Sie betragen

l>rij Toinie uuil Kihjiiii^U-r von 'i'i>iiigtau hr- K:n.i:rbini

utwtt 7, bi« Weihsiea 5, bis i houlsun 4 Flg., guguu 13,

12, 10 und 1) I'fg. anf praafiiaefaaB Straakan tw aat-

sprechender Länge.

Die Fahrgeschwindigkeit betrug im Jahre 1902 fflr

dea einmal an jedem Tage varkelirendain Zug aUetdingi

nur SO kok. Dook war fir daa Jolgando Jabr dao Eb-
tegen einea iweiten aehnellwen Zuges geplant.

Ober die auf manchen Karten schon als Projekt ein-

getragene Zweigliuie tou Kuuk h<>a nach lehou im sQd-

licheo Shantnng (."iOOkm i, dlo tregAbenenfaU« auch nach

Likuo im nordis'es'lichrti Kifttigsü Auscliluß gewiiunii

könnte, liegen Nnchnchten in den /olibenchten bis 1904

nicht Tor. Dagogeu ist von Chifu 1902 ein besonders

TOD eldnaatacfaea KauOeutaa begflnatigtae fiahaprqjakt

oaah Tsinan erwiknt, daa varUlufig nora finaaaiallao

Schwierigkeiten bogpgnofc. Es dürfte «ine AnschluQ-

linie an die TüingtnviliAhD etwa bei Weihsien heraus-

kommen, also nugofiilir 29ü km Strecke. Den .\nlafi gab,

im Zusammenhang mit anderen ungünstigen Faktoren,

der Wettbewerb der Tsingtauhahnlinie, der schon 1903

durch Minderung des Scbnittwarengeachältes in Chifu

fühlbar wnrda.

Dnrrii JaM Bahavorbiodwiig wOrda Cbifn abeatalla

dea Anaeblaaeae naek 'neatain teilbaftig werden. Daa
betlfutet aht'r den Anschluß an Ii- n ijJi-chiiriachun.

rn^-iisohi-n uuil an die KontinentfilVi;»!,!!. !, l.uropan uber-

bnnpt. Ikinn M,'il rit'm Jaiiru int dieser Anschluß

in geregelter Verbindung vuu iieot.'iiu aus erreicht Die

chinesische Nordbahu war über Shauhaikwau und Kinchou

hiaau«, aaf etwa 600 loa Straeke, bia Yinkou an dar Kün*
dang dea Linoho au^{«bant, aaakdem die grofie Brüoka
über den Talin^o, etwa 139 km nordwestlich dieeer

Stadt, Vollendung gefunden hatte. Eine Zweiglinie war
etwji ll'Okiii «i'if, biK llsinniintun. iinge''chlüS!'eii worden,

diu lUOkiii nordwestlich Vinküu« ¥uö der Station

Koup:iiiglzu abgeht. Sie bot ulTeabar den Anlaß für diu

schon io Handatlanten übergegangen «> falsche Annahme
einer direkten Verbindung bis Mukdeii. Tatsächlich

wird der AnaoUuA aa die maadaebiiriaeheo oder Oat«

bahnen bai Tinkou erreieht. wo der Veritalir swuebea
den Kndstationen recht;; liea Liaoho durch einen 1903
eingeführten rei.'.-li)iiHj:gen ]>i.nipfb:.iitdieiir<t nach einer

anderen Staliuii aui linken I fer nbergeleitot «ird. Oie

l«ts;ti>re .Station geliurt su uiiiur kleinen /.weigliaie tou

30 In» 40 km Strecke. Und diuüo Termittelt bei Tachichiao

den .Anschluß an die mandschuriiichen Bahnen, dnrafa

welche Dalni und Port Arthur über Mokdeu undCharUa
mit dar tnttanbiriaokaa fSaaabaha ia TorUadang giaaial

sind. tHeae aelbat wird bei Onon, die tetUeke Uaanri-

linie hei Nikol^küje erreicht. Die bisherige russische

(ireoife wird dl^r^llin bei Nrifiadaii, bierliiii b<>i I'idtJiw-

-kiij.i nber'<cliri( teil. l'ie /.wischen jenen Mntiouen ge-

legene Hahnlinie galt für die bisherige rusiaivche Ver-

waltung als Hauptbahn oder ^große Magistrale", die sQd-

mandaeburiaoho iteba ala Nebenlinie. Jane niSt naeb
roariaakea Aagabea 1440 Wäret oder 159« km. ffiaaa

980 Werat oder 1046 km. Doch aind noch einige hundert

Kilometer auf Neben- und Zweigbahnen dasn zu rechnen,

diu teitwri'ie an^ Adnß dea Xriogaa, fVr rua aiüititiaehe

Zwecke, gebaut wurden.
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Di* IttatMt HonstB vor Auibruoh Au Japaaiaoli-ru*-

snofani &rl«gM iit oMb dMM Ninobwaagblkridbl dar di*

rekte «aropli«ehe V«rk«lir tob d«r BordehineuMhan Bahn
lu scboa im Gange gewenm. Die Polten nnch nnd Ton

Kuropa warben in Niuobwang sogar Ugliob abgefertigt.

Auch dar Peraonenverkuhr h«tte sich in wachsendem
Maße eingettellt. Der Fraclitverkehr wurde noch durch

die hobeo Tarife der mBeiachen Bahnen etwas nieder-

gdnltoD. Die Gfiter waren nach zehn verschiedenen

JQmmh vad muataiw so book tuifi«rt, d«0 «ob dia

BBbBTwfimolitiiiig BOT b« «fanMihMB, mtor «adtna bai

Opium, lohnte. Ks wurde aber Ton der Praxi« eine bal-

dige Abändemng diener Schwierigkeit erwartet.

Da trat, »on Fubruar 1901 an, (li?r japuni^ch-russi-

ebe Krieg dazwisclipn , der auf t iuo noch kaum abtteb-

bkru Reihe tob Monatoa <ien aufblühenden Verkehr ver-

iehtot». Ab Baimbautan bat er allerdinga, so^r jenen

KabutÜBiaB dar afidmaadaabmiacbaB &ibB, die Yoll-

«ndaag dar tmamhUiidniB um d^a Sodaad* daa Bkiksl-

aaaa baram dnnb di« Rmaan und das Tollatlndigien Ans-
bau der koreanischen 7.untnilli(iliu vou Fusun Lin Wiju

durch die Japaner gebracht Dieüs solieu »ogur diu

Linie mehr als 60 km weiter ühermandaebarisehestiebiet,

bis F&Dgbwangoheng, fortgefährt haben. Aber loloher

Zowaab« bietet nur geringen Ersatz fdr die schwer-

wiaganda ZmOUknag daa friadUahao Fortwbnttes.

Garada in Balnafat dar oataslBtiBehaa EiaaBbaha-

fngaa tratan xur Kriegspolitik in einen scharfen und

labrraishaB GegenRats die Anforderungen der Kultur-

politik. Denn die in Aeien zu bew&ltigenden tcliuriRr'tuin

Schwierigkeiten sind aTiderf>r und teilweise weit genülti-

gerer Art ahi in den wcatliciion Kulturliuderu. Vor allem

gehßran dabin die Gefahren, die von den ebenso riei^en-

baltao wie wUdeu Strömen Cbiuaii drohen.

Dar Hoaagba oiit dam 600ka breiten Delta- oder

ObaraabwamniBBgagebiata oaiBaa irftndungKlaufes gilt aln

dar gefShrlichüt« dioitT StroiiK'. V.r füiirt (ien lit^zcich-

Bandeu licinaimm ,Kutiinier Chinas". Für ilie Lu ILui-

Bahn kommt Hehr in Betracht, iluU iliu groljeii Iluan^'bo•

dnrcbbrflehe von 1851 bis 185.? naLe iUr^r f liet^niiigg-

atalla bai KaifAng stattfanden.

Abar avch der Yangtiekiang hat dem Bahnbau bereits

*B adi>lai> gamacbt Der Hochstand dei« Juli 1901 ver-

«BBdalto aam Batt bai Haakon ia aiaan See, der, von

beftigan WiadeB aua aBdlieber Richtung erregt, das

Nurdufer r.wisi-lien Ilankou und dorn FluCbabnhof unter-

wühlte. (Karte 1.) F.ine Granitinftuiinuiv', die im folgen-

den Jahre fortiggostellt wurde, «ollk' dvu Folgen vor-

beagon. Trotisdemi rutschte am 13. l^ezember 19Mä ein

Teil dei« deut&choii Stadens, 140 m lang und 20 m breit,

ia daa Strom «b. Dia oitehtigaa UmwAlsaagaOi dia der

Yaagtaa in aeiBam Batta arhilat, gabaa fanar «aa der

Verlegung der winterliebea Fahrrinne in den Jahren

1901 biü 1903 um je etwa 1500 m Hußabw&rt« herror.

(Karte 1.) Alinlichc KütaatropLuu wie Hunkim verzeich-

nete Nftukin^' im Juuuar und Februar i90:i. Auch hier

wurde einv e\n-ii gemauerte Stodenst recke bettoffuu. Sie

gehört dum Zollgebiete zwischen Nanking und meinem

oberhalb gelegenen Hafen Hsiakuan au. Als mitwirken-

dar Umstand wurda biar aina Sohwiauaaaadlaga im Baa*
graad« festgestellt

Kine undeic Reihe von Schwierigkeiten türmt »ich

nach der Suite der nafenau!tohlüs<ie auf. In noch höherem

Grade als für den Bintietiluifen Hankou (Karte 1) kuuiiut

die Änderung der ä«biflbarkeitsTerbältiii»se lär die beiden

FlttOntttadaiigaB ia Batradit, aa daaaa dia baidan wioih-

tigatan Saabfttaa daa mittleren uad daa aAnUiebaa Ctuaa,

dia SUdia ShM^bai aad Tiaataia, Ihgtm. Dia AnSea«
hafen sind für Shanghai Wu«nng, am Amgango des

gleichnamigen Flusses, für Tientnin Takou am AuKganga
dos Peiho. Diu durch iiuerbört große SeWnuimfuhrung
veranlaßten and in fai>t stetiger Anderuug und Ver-

schlechterung begriffenen Barrenverhältnisse in diesen

Hafengebieten bedürfen einer beiüonderen Darstellung.

Hier nur so viel, daß die bif<her getroffenen Vorkehnin-

ei, daraa Koataa aiob aobon aaf BMbr ala aiaa MiUiaa
Ä balaafea, siab ala aaniraidliaBd arwiaani habaa.

Im nliriL'fn sei auf die Kartenskizze der Außenharre

vorWusuiif,' ii!» Jahr« I9<t4 verwiesen, die von Seeschiffen

nur in der Ilichtunt' der drei elngetragaaa* LaaaihtfkQar

über«t«aert werden kauu. (Karte 2.)

Obaraiobt dar £iaaab«balialaa im ebiaasiaobaa
Baiab.

L Im Bau begriffene odar fartifa Llnitn.

r

Name der LUüeo i

Xationalitftt

der
Gaariliahaft

Unge ia

km

I französisch SM
3 belgiüchl 46
3 bel«iseb

4 Piu^lxisD^— Uiikiang . . . belipsehT 190
5 Lu—Hau ...>•.,.. belgisch laoo
B ChÖDEting—Taljoaa .... russisch too
7 belgiieh« 160
K Kaiföog—HsiuyaBR .... belgisch? »00
t* eripfifch 400

10 Pukoa~Likao .180

11 NanJting—M>anghat .... englisch 2&0

12 Shangbii—Waaaa( ....
dautadh

17
13 430
14 CbineaiMihe Kurdbahu

a) Peking—YinWou .... engliieh 1 MO
b) KoupatLfiftzu H<iriinintUD chinesisch? 120

1» 6Udmaa<)lchun»elie liihn russisch

1« Qrofle mandsch. Ma^ixtrale . rtiisiiifh 1 SUri

17 Mandschurische NetwnlMbu
18 Wutt - FSiuihwaBiicb«]^ . .

i

Japaniscli etwa 65

QaaamMliita der faÜiaBtaa Lhdaa laa W»
II. Proj k t i 0 rt e liiuioD

Name der Linien

Kationaliat

Hiailliöliift

liai* fa

km

1» chinesisch* etwa 100
2Ö chinesisch 1 ISO

21 - Snln^li'.li ..... portugios. IM
23 Swatou— LiUaochou .... cbine«isclit so
23 OUfa—VaUwian atwm SSO
24 dantidi •twa 900
25 deotsch etwa »1)0

26 Töchou—Cböngting .... deutsch Mwa 175

27 ir0lMlh6ng—Kaiftag .... deutsch etwa 230

26 Hsmyang—Ohöagta .... «ngli»ch etwa low

Oesaintläuire der en«, j»ktiertea Lini'iii ef«» t.ir. -!*!15

Aus der tabellarischen Überi^icht geht herviir, daß

das chineRische Reich innerhalb Moiucr beul igen (Tenzea

wahraafaaialiob acboa wkliread daa atohstaiB Jahraa aia

Ebeabaliaaata ia dar OaaamlllBga tob mabr ab 8S00 km»
einige Jahre gpftter ein solcbas von mehr aln II 500km

I (le-^amtlänge besitzen wird. Die erüterc Zahl entspricht der

KilometerzabI der Kisenhahiien in Bayern und \\ utttem-

I berg ziuammeu, di« letster« derjeiugen in Bayern, Wort*
i tambarg aad Saabaaa.
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sn BkmuiD.

Bamum.
Mit 2 AbbildoDgen nach Aufnahmon Ton Hnupttnann Raraaay.

Im Sfldwe«t«n ron Adaroaiia, am Taraba beginnend
|

tif?en Herrscher Joia freundlich nufgonommen ward»,

und bi» zum CroOgebiet bzw. bis zum obc-ren MbaD) und ! beistimmte die Breite der Stadt und Terkmlpfte lie durch

Abb. I. Ilaiu des USaptllDga von Bamum.

einen NebenflQsseu

reichend, sitxen die mit

dem Fulbeuameu Tikar

bezeichneten Stimm«.-,

über deren ethnische

Zugehörigkeit man Tor-

lAufig im Zweifel iat.

Zu ihnen rechnet uinn

anter anderen die Bali,

die Dafut und die lie-

wohnor der Gegend von

Kanjo. Diese westlichen

.Stimme waren seit lAn-

gerer Zeit bekannt. Vor

nun drei Jahren ge-

lang es Hauptmann
Ramsay. weiter r>st-

lich zwischen dorn ubo-

r<>n Mbam und seinem

Ziitluß Nun einen neuen

groUen Tikurstamm
aufzufinden, der das

mächtige Reich Bamum
mit der gleichnamigen

volkreichen Hauptstadt

gebildet bat. Ramitay,

damals Generalbevoll-

mächtigter der Ge»ell-

schaft Nordwest-Kame-

run und unurmildlich

und mit Erfolg be-

strebt , deren weite«

Konzessionügebiet zu

erforschen , kam auf einer «einer Reinen von Tibati her

im .Juli 1902 nach der Stadt Bamum, die er sofort aU die

nn Bevölkerung und Aundehnung bedeutendht« .Siedelung

südlich des Beuue erklärt«. Ramaay, der von dem der-

Abb. 3. Hnaptling Jola von Bamom auf üeluem Throusessei.

zuTerlfiasig« Routon-

aufnahmen mit bereits

bekannten Punkten im
Süden und Norden,

damit einen großen

„weißen Fleck* der

Karte von Kamerun
beseitigend. Seitdem

ist Bamum wiederholt

Wsucht worden, auch

l>esitzt dort heute die

Gesellschaft Nordwest-

Kamerun eine Faktorei.

Das Reich Bamum
mag etwa 6650 qkm
umfassen, d. h. etwas

großer sein als das

GroOberzogtum Olden-

burg. Abgesehen von

den meist menschen-

leeren Grenzdistrikten

i«t e.4 gut bevölkert, und
die Volksdichto und die

Kulturen nehmen tu.

Je mehr man sich der

Hauptstadt nähert,

ba« Gelände ist welli-

ges Grasland. Durch

die Vororte gelaugt

man an den ersten, den

Süßeren Befestigungs-

graben, der 10 bis 12

Stunden im Umkreis

halt«n dQrfte, und nach weiteren 20 Minuten an den inne-

ren Graben, die beide ö bi.i 6m breit und tief und von

Wällen aus der niiegehobeueu Erde begleitet sind. Auf
dem Wall dieses innersten Grabens erhebt sich femer eine
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2 m diek« nni «benio boh« LalmnMaer mit melir«ran

Eingangstoren. Zu diesen, die bewacht werdnn, führen

sobmitle BrAcken. Im Sohuts der Wälle liegt diu Motit,

eine Ansammlung von Gehöften inmitten ihrer Felder

nod PflaniuDgen. I>a sie weitlAiiiig angelegt ist, kann
man die Einwohnerzahl schwer scb&tzeo, Jedenfalls aber

Mg nt aiw« 80000 betrufni. VMum MeUir bnit»,

mrlwr gsluttone Wege führm mal den etwu «rhSltt !!«•

gendeo. sehr umfan^eiclieti I{HU|iiplat7 . [lt>n Ruf einer

.Seite dftn 70 bis 9i) m Inugo Huus de* Ilftiiptlinf;»! fin-

nimmt (Abb, 1). Zur Soite (links anf rlur Abbildung)

liegt unter einem Schutzdach die groUe Tromm«]. Das
Haus selbst ist ein h&chst stattliches, im bfl^ton Zustande

befindliches Gebtad« mit mehreren kuppelartigen Er-

hebungen. Die dem Flata sogekehrte Front begleitet

«iMTemid»! die wo «oUmken Holzpfeilern oMh Milhii

geetHtit wild. Untar dem Haupteingang ertaitt der

HäuptUaf «td tMBM* ttattikben ThroimewJ Audienz
(Abb. 2).

I>ur Ilüuptling JoiB, dur Bowohl zur Station ßamenda
wie Bum GouTemement gute Beziehungen uuterhilt und
eioh den Deutschen sehr ergeben zeigt, gilt als klug und
in geiriuem Sinne aofgeklirt Er |[eniefi( vollkommene
Autocitit nnd umgilife nah bei Beiiieben von Europiero

mü einem gewaltigen Gefolge. Er trtgt, wie raob teü-

weiae eein Gefolge, reiche Hauisakleidung, eine Folge

des Verkehrs mit der starken HanRHükolonle , die inner-

halb der Stadt ein eigenes Viertel bewohnt. Auf dem t

erwähnten Platz und im HausBaviertel wird abwechselnd

tü^licli Markt abgehalten, wobei oft bis zn 411OO Men-
scbeu auw«8«ud siud. Es tiudet durt der AuBtuueich Ton
landwirtschaftlichen und gewerblichen Produkten, wie
Schmiedearbeiten und Baumwollenstoffe, statt, wobei
die Kaarimuschel als Zahlungsmittel zn dienen pflegt;

gel«giBBtUeli werden MMh Pferde nnd EUenbain swn Ter»
kaut gebreeliL Dar MitrklTarkelir vdltiekt aiell tn beater

Oi dnung.

l>tis BnmiimVülk und t>v[u intcrussunti'r und sidlsamer

KiiltnrbB-<it7 wären eingehenderen Studium^ nnd näherer

bobüderuu;^ wert. Eiu scLi'Ueü Erzeuguii« vou Uamums
Kunstfertigkeit i^t seit kurzem, vom K.iiser geschenkt,

im Berliner 3iu4eum fOr Völkerkunde auigeateUL £a iat

ein etwa 60 cm hober Seeaal aus Reis mit rundem 8ib
und mndan Fall. Dieser and der Sita oben und mit
Kanrinuaebebi anegelegt, die übrigen Teile umzieht eine

Stickerei Bus schwarzen, blanen nnd roten Perlen. Dies

gilt iiuch Von d«r sitzenden menacbiieheB Fi^r. di« den

Sitz Hilf lieni Niieken träjijt. I.in nicht minder sclionej

.Stück aus Bamum besitzt übrigens liauptmimti Kaiusay,

nämlich eine ebenfalls mit solcher Perlenstickerei Ter-

aebene gewaltige Pfeife Joiaa. Die nkmliche Kunai gibt

aidt in dem biar ahg^deten interesannien Tfaronawad
anerkennen, für den im übrigen die Gestehtsdarstellungon

charakteristisch sind. Ffir die hier mitgeteilten beiden

Photographien ist der „Glolins" dam geoannlaB £n^
t decker von Bamum Terpilichtet

Zaai deatjtchen KoloniaikongreB 1W6.

Vom i. bin 7. Oktober fand im B«ichst«gsg«bAade an Berlin
der zweit« T>«nUrhe KoIonialkougreB statt. Kr war, wi«

der erst« im Jahre 1902, im weMntlicliaD eiue Veranitaltaiig
der Peutscfeen KoIi?niaI?B9i»!I«chRft , wobei im Ebreokomitee
auch fiiiif;'^ Vertreter dor Heirienui;^ bhC.'d, und die verscliie-

dau«ii AusKliioei'' liuitttu im allgeiuiiiiieD <lio<olbo Zusammon-
setxong wie (in» erst.' Mal. Die Vortritge wurden entweder
in Plenarsitzungen oder vor einer der sieben Sektionen ge-

hnllen. Die Mit|Uad«taabI batruff aanihanA 19M, davon
veraaiabaete die AawewbeHeWate mehr ela die Hllftfc

Die Tageiptesse hat «her dlaTa(haadUnfBn antflhriiah
Iwriohtal, «d nüt dfaeen Veciekln hier aacfttrSglich au hon-
karrieren, kann ni<<>it nniu>ra Aot|ga1w eein. Hur einig« allge-

meine B«merknn^^en sniien hier Raum flnden nnd «'inige

Punkt« Rui d»>n Verhanrlliinucn berührt werden, die die t'.rd

und V.jlkerli .it:dr- jiiigp'lien. [ii-m juilierlich betr»ftiter . stellt

üich dt-r Kouffreli als eine »elir stutiliphe VÄrnii.«tji|i mi;: ili»r,

e-. wure aber verfehlt, in der „'r^lleu ZüIjI der Mit;;li<?der

einen HaBetab für seine IkdeutuuK zu erbiiokea. Die Üeut-

aeba KoteolalnaeUaohaft iat frett. und Ihr« beiden Berliner
AbuDuagaa aud tarfc: «a war klar, daS diese Veriiiltnlese

eich in der Frequenz dea Kotigrviaea widerspiegeln muOten.
Die Krage nach der Bedeutung dii^ser Kongresse muC aus
»Ttiltren Frwü[;n!jgen heraus beantwortet werden. E» b«itde!t

K\ch iliiruii;, <<h sie wichtige Anregungen geben Und itoo-ti

aucli tiellujig verrcbsHüH- Iteide« ist vorlflufljf nicht der i'aU.

Die VerhBnd!unä>'n lie« rwmien Kiilcmiulki.ni^'r.'iseB warvn im
Grunde nicht« auderes als eine gros«, durch den Zufall zu-

mmnMngeteaebte Serie von Tortrffen» wie ei« auch «onat

SberaH gehaltaii Warden künnen; nun Teil waren sie gut,

znm Teil Durchschnittswäre. Manchem folgte eine ziemlich
farblo«« Ditikussion, manchem auch eine keinc^iwcgs immer
glückliche Resfiliilfrm . die leich'. t^deiMinder wohiieiide Gi

danken auasj'rach und '>t-reitwilli;;>l uujjeiioiiimen wurde,
Wichtige Dinge sind überhaupt niciit bertilirt, zum weiii^'Hten

nicht «pH.'b<)preod b«hnod«lt worden. In drei' :l itnvi.rer »fri

kanischen Kolonien haben wir AufiUnde oder Unruhen. Uie
Frage liegt nahe, wober sie kommen. Ks wird vielfach be-

hauptet, sie seien unsere eigene iiobuld, die Fölsen von HiO-

ftUr«n und Feblero in 4er Bebandling der jEtafaboreaen.
Hierüber ist nichts gaaprodun weiden. Wenn aber lang-

jibrige Kenner des Afrikaners schwiegen, so konnten andere
rfahatUch sich nicht berufen fühlen, ihre Ansiebten vorzu-
tragen. Sebadti, dsfl Mo Vnrtrrif; nui-fiei, ,,11 den «ich hatte

»iiklnlpfen lr>»«'n, iler Zor!;> ulier ilir Vorliililu:!^' flir •le;i

Koloniaidienst. Wer Kolonialiiolitiker isl, der kann sieb also

von dem Kongreü schwerlich befriedigt fobieti. Tr<>izi1uiM ist,

es durcbans erwünieht, wenn die Kongresse in refteloKiUican

ZeitriUunen wiederkebren; denn was ihnen bis jetzt gefehlt
bat, wird Ihnen rieiicid» fcOnflig eigen aehk Die Auswbösae
konnten sich an diesem Zweeke der Arbeit untereiebwi , ge»
wiue Themen selbst zn stellen und für geeignete Referentaa
H»rg« zu tragen, anstatt nur darauf zu warten, was ihnaa
an VortrSi'OT »nEfitwten wit-d , und wnhlwnlteRrt nltt..* anru.
nehmen.

Vuis den Verhaadtitugeu «äiea DUiiiuebr di«jeuigeu der
Sektion für Geographie, Ethnologie und Katurkunde der
deutschen Kolonien berührt Es sprachen unter anderen MainUof
fibar aftibaBisehe BfMsaobianehani, HaQgmnn über die V»fm^
atCnune an der Asuelabebai, IL Seidel aber die Foreohnngen

I

auf d<-n Karolinen
,

Pnlftninneln und Marianen seit 19W,

I

Htrauch über die g«':i>;i .i| tinche Nomenklatur der deutaelMtt
t^iidneeinseln, Kirc^>fC und W«tile tibar den Stand der geegra'
ld>::K;hen bxw. etlinogiefUaoliaa Votaehung in den dentadiia
^hutzgebleteu.

Prof. Kirchoff ^rali eine alles WLi-htice terulirende Über-
sicht, wobei er zwar den lieistungen m der rein geograpbi*
aalten Brforschung der flchnlBBebiete. vomebmUeh auch der
Kolonialkartiigraphie, die erdlente Anerfcannnnf sollt«, aber
auch öfter hervorheben muSte, daU ei »r. einer Siederlegung
der Beobacbttragen im Druck fehlt, h'i iIhi; dio ICarteo in der
Roijet nl'ein tn un« »l»r<when. Zwei l^is« i)b<il»IJuidc, «1 «ehloO

er, hioi|iften iir.'e-re Kreuiif. TTiiK-rer f^rfioxeliue^.- iler Kchi;tZ-

^eliiete fehle die »vitematiM-he Zenit «Uajerung, und die Be-
ricl.terst.attung habe u'-ch, nii-ht die richtige Bahn gefunden
zwischen der amtlichen und seicht«n Literatur. Die deutsche
Nation könne dea aber Tariangan. Es wtr« deshalb eine natio-
nale QroBtat, wenn die im Kolonlalrat begründete landes-

kundliche Komminion (vgl, Globus, hd. 8ts, S. B3) in beiden
Beziehungen Wandel acbafTte. Prof. Wvul« ging auf den
Srlü-i-f de« Kidoiiiidrai» nii1ii-i ein und legte die vülkerkund-
liclieii Ai;f!;iiljeii düi', die in den Kolonien der Losung harrten.

In KamiTun ijeite Ijieh' xu bringen in die UeziehunL-cn
7»]<i lii ti H;iniii- utid Sinluniicgorn, in OstafrikM in da» \ er-

hitlinoi (wiitclteii üantu und Uamiteu; Togo künne Aufschlug
geben über die Vfilkerschicbtung nnd -Lagerung des tiodan

(kedner spiulle hier an auf aeiner_ Ansicht nach bestehend«
Kulturbceitabeiiehunges twjsebeu Xgyptern, jn Asiaten nnd
den Budannegem); in der BBdsee sei das Problem der Unter-
bringung der Melaneaier daa wichtigste. Das di« allgemeinen
Ziele. Weule lieO dann eine Übersicht über die spexiellen

.\ ofi:ah«ii folgen, sprach über die Frage, wt^m «ie anrnver-
tiftueo «äien, Ober die Oeldfrage und ttbe» die Vei ufTeotli'-hutnf

I der Krgebnisee. (Geeignet« Beamte und Ufflxiere sollten in
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ihrsu K*t*<'liUiijäKn iuil«riilur-/i ^^l•rlltM. . di-r Afriküfoudii tnUe
niuer unprunglicheD BeHtimiuuii;; wi'Ui- Kuriickgngebcn

werdeu, die DuackelautnscheD ,HitiailuD|t«n'' «ollleu su elneni

iMDlNa^aitlMB AnUv Nr 4i* F»mlwiiiM«g»WwB «wge-
ttdtet ««idan, 4i«nii HmHftb'r Bllfb «imliaB mBit «mn
er di« ßedaktk« alMn niaht bnrllt%ni kBniiti. SobUiMieh
deutet« vr an, tek «fall» ]>«natnlMarQnc 4«r BkimntaBgta «r-

wUlMOllt «t-I

An äif-ftt lniideu KefuTate si?bl'i3 sii-b üiuH IHsluf^ion, ia

dpr von J'rnf, Hai-s M-ytii' uiit|{«t«ilt wur'l". i.luß ili'.' K'strimN-

«i'-ri de« Kr.liininlnii« ihr Prugramm vat kurmi» 4t»r Kiilnuiiil-

verwaliung elugen-ichl habej feriwr, daO der KoiumiMion da«

M Mtani (diMM Bfdit hat«« dar kotontolnt leltoii m wi«
OJ « bt ja nein «iozif;««), und dafl dvr Kolonialdiraktor der

KimHDiwion in dankenawert««ter Weine eutKegengekotnmen
•e]. Meyer bekundete hierbei einen üplimiKmu«, der buffcnt-

lich berechtigt ist, aber doch etwa* UDv<ir«ichtig war. da •«

Itieht gfweunn vir«, ibu au» de« R<>dtieni flg<>n«*ti RrfnhrUD-
gen zu •richUttern. Kotmi;! Vuhne!: ui> :iit« mi'. Hecht, daO
man lieh den Afrikafunds anscheinend viel grüAer denke, all

•r M-i , «rann mM ikn tir unfuflNiclM TviMhntUehaagta
in ADipru«b Mhm«n woR«.

JCao wird ein Jahr warten dürfen und dann eehen müuen,
waa Ml don Vuncblftgen, den Wünschen und dem Rat« der
Kominiuion geworden ist. Wir haben den Rindruck, daO jene
Koinmiotioii (iir die landeakundliehe Ertor«chuug der Hehulz-

gebieta erbeblich mehr vcrinnp;*, bId «nt^T den b»s<ohenden
Verhältnissen zu ttr chvn ni' gl.vb •.•t- l> wur!«' vorläufig

vuUkommon genfkgtD , dall der AfriKafoDd» , wie wir ei Mit
Jahren gefordert baliiaat beiliinaiungsgemAA verwandt «M,
und dafl der Geograph dar Kokmiatabtailung , fniliMT raa
PaimlWilmaB, aa dam dia wiiwananhaftliahaa KvaiM volles

«tnoan haiMm kOnoen. dan aManelwBdaB KlBflot aof die

VarwandnuR de« Fonds erhält. Ka ist auch gar Biebt nöti«:,

dafl die .Mitteilungen' für die Aufnahme des gesamten Kor-
scbuogsmRt<.^rialii eingorichtnt »cnion. Ea kann, »«weit <!ort

U;iuiii int, auch an anden ri li-ii iit xugJiiigliclit'n Hu-IIimi

Platz Anden. — Eine Rceolution wurde oioiit gatiUit; aie wttre

freilich aoab tliariBnic famMn ia HinMicfc aat daa aiwii

Uvsagts.

BiatgaB iniBaahaB mb auch Bdktiir ILBaldal in mimen
Vovtnt tttar Mlknmanaa Aaidnok. Er w&unhta fOr dIa
Karlan (Seekarten) einheillicha odar wanigaten* beseer dirakt

tu varglaichrnde MaOatAb«; er wfinaelit« ferner eine gründ-
lich« ßfto£:rsp!ii<.;-lii? Erfur?<chunj; »ier KRHitiiieu, die Errichtung
einer HtisiuiMcli'-n Up-nbai'tif uiji;*-ttH'i'^ri iii MikrMij«'.«ien (ähnlich
der auf (')><di.u mm Hiat>ltuk *u( diu KrtilieUttientelteinuni^pn.

er wUnaclit«- etidboh die enieuta, genaue Uuteraudunij^r und
Aufoahme der Kuinen von Nontauatsch, LüVi usw. im luier-

aaaa dar prftliiMoHadMii racaahuac. (Wta Waala naalilMr
aiittaUta. wfä VtaapiaTaniaBr Barf Meh dar Saeha aasalmiaii-)
Im AnaohluB d»ran b^^prach Admiral Strauch die Sünden
in der fiensnnuu^ der büdaeeinstrln im AnscbluS an ältere

ABafühmagan v. I>iuc)taiM. Auf aaiaan VorMblag vnrda
Mgmda BaNlatla« aagaMOHMB: Dar dautaaba KMontalhaa»

greO IWi bklt <iie unauagasetxten willktirticfaan .•\iidfrungva

in der Naiu«ugebung u/tsener Büdaeeinseln für eine aohwere
Beaintrilchtigung der gaocrapbiscben und elb&^rapbiicbeo
Wis«enacbaft, aowia ^ HÜdataiMabaitBiM Aa MaoMn-
gebnng gehOrt abar aar tanitariaJaB H^lt Qod aoUt« aMb
nur TOTi ilk'oT »usgallbt «wian. Ali Anhalt dafßr werden
empfoiib'M dir. Punkt« I, 8 nad 4 der 1899 vom 7. intematio-

oalen Gr'. ^i",ipb''iikongreO zu Uerlin angenommenen Resolution,

mit der M;iC|fi<b»'. d^ii, un zwi i und mehr solcher Namen vor-

liegen, die*e Im« iiut i-tn«-!! vers' bwinden. Jene l?e»o!i>ti<»T\

de« OeographeDtai ' i
- i;t in d-u Punkten 1, < und t .Die

eiohetmiaf.hen Naucu nmii nicht nur dort, wo dies als salbst-

varatADdliab gilt, aoodam aneh in dar BMaaa batotbaballan
and daaha|b mit dar granen SorgfKK featcaiUllaa. Dia wni>
kürli'^be Änderung hiatoriscber , längst vorhandener, all-

gemein bekannter und in der Wiasenscbaft anerkannter Namen
mufl als pietätlos und für üp WifsiTisrbdft und don Verkehr
vcrwiri'end bezeichnet und mit ullt-n Mitteln bekftui|ifi ««rden.
Unricblig« und wtllkürliob nea gebildate Namen sind je ebar
desto beaaer durch dla ainbalBiiaabaa odar aooal bataaWjgltB
zu ersetzen.'

Der Htrauchsche Vorseblag avtapriebt dan baraehMgtan
Woitseb n««b Beseitigung oltnikaadigar Übdatflnde. Waim
abar verlangt wird, daü nun atets all« Namen ohne Aus-
nahme bi« auf einen verschwinden, so maO das als zu radikal

bezeichnet und gewünscht werden, daB die .territoriale Hobait*,
d. h. die Regierung diesem Verlangen nicht nachkommt.
BetbstvftrstSridlirh int, daß He Kufhlente hört; dann wiM
sieb ftljer boruus'tplleii, liivli die S-Trb"! ruit drni Btreichi-ii nlii-r

Namen bis auf einen nicht >o einfach iat, ata Redner autu-
Mbman aebtoa, Biaa TaraiBlaalnwg iat «bar Ia dar Tat «b*
znstraban.

Zum Scblufi gedenken wiraaeb kwcdargaograpbiaebaa
Auaatellung dv4 Kongr«M«a, Bi ift vararat wardw, dia-

jenigen Rinriebtungen in den Bohutzgebiaten durch Photo-
graphien dem Beachauer näher zu führen, die dem Varkehr
difn?D, win BrftpVer), f»»odnngüBtnllpn, KiMnbahnco. £s war
i'in ri'M'iiL'» M iitrnnl vfrlrptiin. Ibr karli't'rsi'iiitcbi- Abteilung
^^prii;Hdt-t und M-.']'«'l5 l>4uw'-i-W'.b uicbi hum' /.ur?i'bau»t«nun(r

säuit lieber neueren K<d 'Uislkartun , ^oud-LTn «ullt*! zeij;*n,

waa heute ewem Uftlzier udvr BeauiUin für sein tielnet an
Xarlaa aiitgagabaa wird. Von noch nicht varMMtUabtaa
Karten labaa wir ranlabit die groo« a'/, m boba Maaaifcrift-
kart» mit den .Aufnahmen der Kiwu-Orenzkommission in4
KrindtH iu l ::tXitH<o, H» sehr deutlich zaigt, wie detailUaK
«c-b' ti bi'ul.c. (Ivr rM].(ii;ni|di in AfriliH )irb<'il<-t. Teile dieaar
Karti-, |diii'.nf;rii|ilM«i Ii vnrvlolf.Lltijjl , wetd.Mi den nn«b dem
Nüi'dwHflt«!! l»eutscli-t M rtf nkft-i ^jtibenden Herren mitgegeben,
hirwrtbnt ^ei forner ,M'.i«ols Hliitt . l)<'r doutn.?hi_- IjOgune*, Über
dtis unter den .Kleinen Sachrichtm' iii««er Nummer noch
einige* gaaagt iat. nad aadlleb als W»u in i :2ooooo alt dar
Trasse dar Kamarimbabn Dnab^Xanengubaberge. gi« ist

für ilio bevorstehenden psrlHmentariscben Verhandlungen nbar
dies« Bdbnvorluge bestimmt und xeigt viel Neue*, untar an-

daram di« latatm Anfbahinaii In dar SBba daa AUlaUa da*
ianaran HataanBi K. Blsfar.

Bficherschau.

Kaatlcus, Jahrbitab fikr DantaaUaada Saaiataraaaan.
7. Jahrcang: 191». Till «ad UO Mtan. Mit M Ab-
Mldaagan and alner KarU. Bariin, S. & Mltdar * Boihn,

I90S.

Das geachätzte l^hrbu'-b i" hiermit nun soh- n luia
fietipittr'n M»le er«chi«n*n, dip^tn»! n nti>r dem besonders bedeot-
»iiii.<Mi Zpi'-lien des groOeii KrifR-'a m Ontaslen. Kein Wunder,
wenn deaten politische und milituriiiche Lehren dein ersten

Teile dea Bandes, der Sammlung potitiscli - militttrischer Auf-
sätze, den 8tcmi<al attfdrttekea. Ihn eröfEnan die üblichen
.pplitijchan BüekbUaka und AnabUalca'i ain aatgataialinat
geachriebeoea Kapital. Aua dtasem Taila aal dann no«b dar
„Rückblick auf die Seekriegaoperationen in OatAsien* genannt.
Der zweite Teil umfaOl , Wirtschaftlich Te' hniacbe** ; daraus
apien folgende Beitrli,;<> "rwühnl: Dii» Seehäfen dea Welt-
vi rkibri's. Ibe ner.e^teij 1urtvbiiUe der deutschen Handels-
marine und Die ion<<>LiriUe fremder iliindalsmarinen im
Jahre 1904. Kin* Unmengit nüt/lichen Mnteriala und zu-

verlässigster Daten bringt achlieJUich d«r dritt«, die .Statistik*

a&faaiaada 7ail« aiia daot ia diaHa KiHanhi Ift harvarsnbabaa
alad : Vbenieht dar daaUahan Bhodaladotta am I. Amil 1MB,
Der deutacbe 6ecschiSab««t»nd am 1. Januar lSi)4, Ubersicht

der Welthandelsflolt«, Seeverkehr in den bedeutenderen Welt-

hUan im Jabra tWS, Obariiabt dar dautaeham holgnieo, Dia

Xartnaitationan, Flottanatatapaahta nnd Kohlaaatatioiicti dar
gröBoren See- und Kolonialmäehte. l)as Wellkabelnetz. Lata»

tervs ist auf der Karte dargestellt. Dem Politiker, Zeitiuiga-

lewr, Kaufmann, Oaogtapbaa, ToUiawirtaebaftlar. Müttir «ad
Tadinikar gawthrt dar Baad Avragoagaa aad Aaalraatt.

Dr. C. Splflmann , .\r:i-r u ii li .M^njidcn Weckruf »n
die eurti)iui9ich«u KotitiiieiiUtleu untar hiütoriscber und po-

litischer Beleuchtung der geltwn Qafabr. XU aad SM 8.

Ilatle a. S., Uermann Ueseaius, 1906.

Dar TarfaaMr, dar dia Stitia aiaaa Attila, DanbiagltirhaB
und l'imar wladar herciabraalMB liabt, waaa Europa lieh
nicht dem gallian Feinde gagcofllwr vereinigt, predigt diesen

ZuaammenacblaS unter dem Hintaais, man soll* aus der Oe-
schichto lemeu. linrinn whreibt er nennt Oaschichte — die

Geschichte der Yidlv>-r (N'.:!«)!-;!!! unil ibr<$r BaziehuriiiC'M 7ur

,ari9eh4>n* Raaase vuu den Uuiweu tun zur Schlacht vun
.Mukd>'n. Aber (Jeachichte, die mit Tandenz geschrieben und
also nicht objektiv ist, ist keine Otsschiebta, und schon ans
diesem Oronda atasbaiat uai dla da« Tartaman ala aiibt ge-

eignet, daraas etwaa andarm ab ttamanbat an laman. Xabta-
b<-i auch Rngland'-rbaS. Denn auf das .per&da und aioiMi'
sehe* Kogland imt seiner antiariacben ostusiatischen PohUk
iR der Verfaaaer m> aobladit an «praaban, dag ar aa ainar
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8t«lte di« Rngljlader »Ii einen „ariacbeo VolknbMlard' Ik>-

iliohmt, ai» Kilo — «oraut J« auch der üatmütml dea
BndiM trindratat — sn den .Ariern* nicht zu reclio^n

oMnt. WvDD nun der Verfaner auf dna ScblagHurt von
dar .italben Q<-f»hr* (chnört, wie noch viele auSer ihm, «o
ivt i>:itrirlieb leiu gute« Recht, für diwve ütwrzeuf^ung
i'inzutrcten und zu Btraiten, für nie Anhänger, zu werben,
»b«r dndurcb, dsB er titBi«-nippn . tii« andprT i5h«rzeagang
«od, geradem l>-li-iil.gi (S. •;47), .M-roictit vr M-i» (iegenteil

und aohadet aeiuem Zweeii. Ebeuxo auch durcb die Auftonln-
gsn eines elementaren Haisea gegen die ja|>ani*che Natinu.
Sie «oU ein Abgrund voll E(;oiamna und Heuchelei, voll Im-
nonlitic uud IrreligkMii«! (B. 339) «aiaf UnA dia aoMnann-
tan Arier f Der Verfaiaer kaon ja aallMl nfebt omliht, tia

w«-gen ihrer Kehler auf dieaen Gebtotan g>etei{eritlicli zu tadeln.

Alao wer im GlaihaU!« ailzt, aoli nieht mit Steinen werfen.
Der Verfit-eiMT miV^»B nni-b nicht vergetten. dsB wir AiiitSrntcr

es «elb«t >;ew*-!'ii '.Lini, liic die Gelben mit (iuwali ;ui» itin-m

Schlafe geriaaen, sie f(ti2wungen haben, »ich auf ihre hurk«
zu bemnnen. 8« haben wir an* aelber eine .gelbe Gefahr'
geeehafleu, di« aber uicht aggraniv iii, eundem darin baatvht,

iUb di* Oatowtotm rieb akbi mhr widimimliilM tob dm
WaatMiidani ftbarvorMlaa «nd infMwiidalB mmsb woIIh. Daa
ilt uni Ariern natürlich unangenehm, und wir wollen die

Oeiater, die wir riefen, nun wi«!der loa werden. l>er Wunach
— ain amMiahar natarllob — maff bancktigt aain, abar
daram, ik> dia Oalban aa lnnaugemtirt« lalwiiHB babiB,

I wild Sit! ijiiili uieht lusliiechttir wie wir. Darin, daB der Ver-
faiBer für allea, was an den gelben Nationaiii vornehmlich
den Japanern, groO ist, nur Worte dar VaruftailUDg übrig
hat, beruht dia flahwieh« i^dD»r AmMbrimgaB; da* ar aia
mit allen Hlttela mtrQokgwir&ugt ao Mbeil wlaeebt, Ut von
avinam Btandimiibta ans bagrailUcb; daS er raÄt bat, darf
liorwelMt werden. &

W. l'lancrt. II n n .1 'juoh il-r N ;4 m ustjrm' Ii c in l)riilvr>i

t^iidwestaf rika. Vi un<i itH äeitaii. ik>rtiii, itieu-tch

Rvimer (Kmat Vvhecn), 190^. S> U-
Auf der OruudUge de* vou Kroeolein geuuninvlten Wort-

echataai der BeUnitetteiuiNraclM» «ad dwwn ObaraMmg daa
Neaen Tartamente bat dar Tiifawi die mfieRanda Arbeit
aufgebaut. Sie zorfilllt in shM OnOMBAtfk, in eine Samm-
lung von ij'bungtttiicki^n mit iBterUMMT'Ulmietzung, in eine
Sunim!i!i5$' von SStjfrt au« der UmKang<ii|>rmche mit Volialm-
liir -.ivA cititni W. rti rbuch- IMp: Ar1.,ait dürfte praktischen
/.»ecken nützlich, aber «ucli l'hi von Intrr«*!«»* wn,
Ut doch daa Namn mit M-im-ti .•ijjcimiti^ii-n Si'hT,:il/Iui;t.'ii lii»

achwierigste unserer Kolooialapracheu. Aiu dciu Yui unrl »ei

•mfthM, das daa Ham inaerbalb Deutach -SadweataMkaa
«oeb von etwa 9tOM BniaboNnen guaprochen wird , ttntar

denen 30O00 Bergdamar», SOOO Hkchlinge und nur 7ooO an-
vermischte Uottentottan lind, doch bezieht sich die letzte

Angabe oSeotar auf dia Zeit mir dam Kriege. Dia Zahl dar
HoltealottiB in dar Xapbobinia vM auf SlMO Mmgaban.

Kleine Nachrichten.

— IL Ifolaala Kut« daa davtaakaa Iiacoo« «nd
•ainer Kaebbanebaft, asf dia S. 919 daa iamuden Olo'
busb«ndea nur verwieaen werden konnte, war in der geogra-
pbiachen Aoaatellang dea i. deutschen Kolonialkongreaae«
(vgl. nhpTi S -?74} zu i»;}itr. Ilie Knrte i«t in 1 -"fiOfi''n gr?pic?i

it<'t iiiiil beruhf iitlJor s^tif drin v.M-.iff«*ntlichlon Mi»l«T.riI nnf
den biaiitr uuvtrÄTütUlh'liteii .Vnfuahlnea b'»' :i«lrii:i'Mrii.n-h<;in

Ortabevtimmungen folgeu ler Jpjtacher Offizieifi llan|itijiaiiu

Glauniog, Oberleutnanta liiilow, Dominik, Uar>|UMra»eij,

StrbaipaU «nd dar JUMnaau v> Stntaaai, iiohnltze und
SablnNir. K* M riaa Aar latareiiaiileneD Blatter, die je aua
dam Berliner Kotonialkartographischen Institut hervorgegangen
lind; denn ta stellt die Aufnahmeergebniiue der letzton Jahre
aus dem Noril?ipW von Kamerun dar narbtlnm «liwcr v n

der dentaeht-u K(!i.'fmng heaetzt worinn liI Hif .Vrlniü:!

der JoIr— Tsails.ic (jr6n7evp»d«ti''n (Führer Glauring) er-

»ch'iuon aller'hnt;« r-x.v /.um i'eil iiuf d'iii LOatt'.-, daa im
Weateu mit dem Meridian l.t' ubscbnoidel, und auob der
TaadHH ilt Biabt mabr Büt einbezogest »bar allaii wa« llatr-

lieb datan bw sttm 8ebari hegt, tritt in nnwlifirttar Dar-
Stellung zutage. Ein Vergleich mit M oiaela Alterer Kart« von
Nordkamerun im OmBen deut*chen KolonialAtlas zeigt zu-

nächst, datt die aui n.irtlia um! Tt>>1i!r.i' AurnnTirnen bekannten
Objekte in der Nähe der heuti^ren enKli^chen Grenze zum
Teil nicht linfTlii'blirb mich Ni rdon gfrur-kt siriil, Mor»
U!id Diilo iu Mamlnra iliis vn-l^ji-iintuiTi- l>ikii:i »fll>«t.

Famer ist der mittlere ächari und damit die deutsche Oat-

Emza hie 80' nach Oiten gerückt. Handara nnd die im
den nnd 0«ten benachbarten Gebirge sind nach den Auf-

nahmen naroenilieh v, BSIowa, Olanaing« und Sehtpper*
niedargelegt, der Korden and daa Land am Ixtgone nach
denen Btrnmpelli. Die bekannten Aufnahmen Lenfants, der
die .TuburiatraUe'' und den Logfme befahren hat, aind ao-

wnbl mit dwtien Btriimpell« wie dent»i> T>f)ii:irilk'i rfrmr.if.'i.

Di'niiutk^ Ki?uteti 7wi«.chpii dfini Maf'-l.u* uvA >\'?ni [.o^'.ue

betreSrn atier nicht nur den i'uburi, deu juaur Uftizier vor

Lenfant kennen lernte, sondern auch die weite Buachel>ene

oitwArt« l^a sam Bcbari hin, bis zur ^itze des .Enteo-
a*{ JDoMiaik war dun dar ante aabftHgar Banba.

' B^aabarMit nidit aieobieam ttt Für dia

läge Von Binder, das Dominik b««ueht hat, iet TerttBÜg
nicht die Breitenbeatimmung Lenfants angenommen, dar die

Stadt auf fhinzöfischea Gebiet verlegt hat. Hierüber, sowie
ütxT manche« andere wird er>t die neue 0«tkainerun Orfnz-
exf'C"l;ti!in Aiifof-hliiß l>rim?fn, !l«reii n««ri>i;fmii«r(i<>r TÄtißkeit

«icli hjer ij}iij^'hi:i n^'i )i .-in n^^hr j^-nhi^'e« IVM zu 1:i;h:oi.

scheint; denn man hat nicht den ivindruck. daS hier im
Oatan ailee lo aielier ftetUagt vrie waatiieb «ob Mama. Nach
der Ibbelbatt Kröten Menge der (zutneiat aBbeBaanten) Oru-
aalehaa aa tehlieDen, tnuO das liogonegebiet sehr atark be-

riiaiiatt sein. Spärlich sind da;;egen die Miedclungen abwita

Ui aom Sabari, und swar infolge der Banbadgo

dar Barinalar, denen Jetat dareb dia Errlehtoog der lUliUr-
peetm u Budngur und Tango (Hilto) boOBBtHob ein Biel

gesetzt iaL

— Mit der newirtic Ii iif tn n p Deutsch-Oftnfrikaa
li-«cbüftigt sich M. Wiii'er in fin-r Broschüre .Aimhau-
uitgen eines alten Afrikauet« iu deutuch-ostafrikaiusrlii n Ii«

wirtsehaftungsfragen' (Berlin. D. Reiraer, 190.S. 1 M i. Kr
geht aua von dem MiBIlogen der Kaffee-, Baumwolle- nnd
KakotBDpflBBiungiio in DaaiBlwi» nnd aoiBt, da* daa niebt
o nbr, «te behauptet warda^ an FMileni in der Aidaga ati

in der Xindenrertigbeit dat Bodens für gewisse Produkte
nnd nn der Un<4eberbeit der klimatischen Verhältniase lag«.

Zur KrtSuterniiff «teilt er rechimji^rsm.ißi^' die Chancen für
e-.ut' Kiiffrt*[rlftiit.ij^" ]ij ("tfriull'ara liar uu-l zeigt, daB eine
BLtlche L'nrerni hiiiuii(.; yn h \u-iAv «imIit fiir icne Ijandschaft
noch für ''irion atnii-riMi 'l'^il Ii«>u(>rh ( )i;ul>ikn.. i.Trii>fi-iiliui

durfte. At>er auch fiir andere Kulturen eignen aieti der

«ebenknsen PMfir ind Taa. «ad et Waibt nadi Winter roa
tropischen HochtandknltureB überhaupt wenig über. Viel-
leiebt aber, so sagt er. wfirde es der Versuchaanatalt in

ATiiaiii gelingen, Kulturen zu (Inden, deren Betrieb in grüBe-

rem .MaSe etwas verspricht; er nntuurt an die Anpflanzung
von .Mitniisen. deren Rind» Wf-rt»MU jat, au die Kultur der
wiliicii Bmuiiiii (»Htafrika» zur llaufgewinnun); urnl vmm athe-

riaehe Üle liefernden Pflanzen. In gleicher Weise bcachäftigt

sich der Verfaaaar MÜ daa l^fttteBgaUeteai nad auch hier
vermag er nicht viel TrBatßobaa an Hgw: Mmmwoiletdniltar
iat als GroBbetrieb bedenklich, die Kultur von Liberiakaflea

und Cenrakautscbuk hat sich als verfehlt erwiesen, Tabak
und Vanille sind unrentabel. Nur der Anbau der Sisalagave
hat sich als sehr li>hnend erwiesen, aber mit diesem allein

ist wctii^ erreicht. Der Verfasser glaiiW >sr)n<-h an eine Hea-

'oruni.' V'Thaltr.i'se , wenn man vidi ili.' lii»hiirii;in Kr

ftihrungen zunutze macht, und eni|jli«hlt im übrigen den
Schwer))unM für all« Zukunft auf die Hebung der Kin-

geborenenkuUnren (Hais, Beis) zu legen. Für die üuktuifl,

wann dieaaa gaiebalMn «aia nad aa gaHngaa aelU«, anab Kul-
turoB fBr den Qiatbetrieb anfflndiig in oaeben, aal fentar
in Verbindung mit laiidwirtschaftlii-ben Unternehmungen auf
die Kiitt.iltung industrieller Tätigkeit an Ort und Stelle Ge-

wich' /N lup»'n, damit dort gleich 'lif Rohprodukte viTRr!>el(»>f

werdini kiTitiini. WAre aller alk Lii-V«>ruäli umf<oiiat. n'-' blinl..-

noch die Foratkultur ala gewin itbnu|j;cnd übriiC, da es an
anbauwürdigen Holzsorten nicht fehle. In der Hesiedeluug»-

frage, d. h der Frag« der Beaiedelung durch weil!« Baaero,
ist Winter ntt Baobt aaiir maiohtig; Er «raimt var den
oft gebtotan SdrioA, dait, wo Hiarioaara, Baautta nnd OM-
ziere ohne Schaden für die Gesundheit jahrelang leben

küDuien, auch ein d<;ulscher Bauer keinen Heb 'den nehmen
würde. Jane Koropfterbategorian beUaden aieh in geeieberter
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IiebenntellUDg un<l braticbteo nur so rial mit eigeoer Hand
XU iirb«i(«n, nia ihD#n iuuk«. Dar Anii«<ll«r slwr «rolle Hicti

cr>t «11« EjLuUmz feba.ff«ii, mäiae selber H«iul eolegen und
Mnw dUk BiaM oMli fi«li«ta» NimMik Im «Mm «aWln
Muti In AMka in «tiMdi imlUaraii laodwntiolulBMhw
trteb<> Qeti], miDilMKu« eins Sammc von 10000 M. Ww M»
•bar h«he, w«rde «chwerlicli nach Otufrikn g«hM. Vfvü»
mha aUo in- AnsiMeluss deutlicher Kolonijiten am jeden
Preis fördern m.iiitcu dio Begiernng oder die Siedelungs-

Ke>«tlscbaften viel Oeld enwendeD und den Ausiedlem über-
die« Oelegeulielt xur Verwertung Ihrer Produkts »cheffen.

Auf die eooet gewiB rentable Tiebzueht »ei iofoUe der herr-

TieUnnklMitm vorlAaflg teidar kela VarlaB.

gStt der wIntiB* TttUun nidiL
Infolge wolkiger Süchte sah Link« von Obiemtorimn «u

Apin aus den Feuerichein nbirr SsmU ent sm 5. August.
Ua die 2ahl der tAellcbcn Frtlh«beD eich vom 2. Auguat nn
)>l&t2lich vvrriogerte, ao niuU tuau aunfthnien, dnS an dieaeni
Taue ber»»Hj (l«>r ernte Auabruch atatt^nfumlen hat. TUp
neuen Au«VTr.i-h>5.teU«n liegen 25 km ötJ.ich vriii iIiMii Vulkan
Ton ilnfi, der alwr in »einer Tätigkeit nut whwacb« liauch
•Dtwiekalang beeehr&nkt geblieben ist. Bialier unverbürgt
gebUetea IM die Naehrieht, daü während der Auabröcbe das
Maar pMMiUab aiaaU<«aa aai «nd dia WaMwtwnpamti» aiah
atWÜit habe; danaeh mllflta man saf ein Beebebeo addlaBan.

— l'b«>r Hau«- und Bnothan nnt »Inn Marshall-
ti ii'fli'li Aul', Ki .uii-'r nii ,Arrlnv für Anthn»-

|>4i|o)fie', N. F., BJ. lU, Ueft unter iki|{»liu «iner Anzahl
invtrtiktirer AbUldllDgaii. Ba« Bau» war ehemala ein HaUel-
daeh mit eioom Daehbodeu; da» Ganze ruhte auf vier niedri-

caa Moatm, aa dal tama. ttntar de« PachbadeB anf dar Srde
nrade noab titaan könnt«. Hanta mni dieae Wolmblnaer
faat Kinzlich rer*chwunc1«n, un't Krämer aab nur noch eina,

das Hm laug und 4 in breit mit Wotjs ini Ailinglaplap-
Ati'H. I>i" lir-u'iyfji I!Äii»*»r, die jii.f BflrniM'ii lit r Mi«<innnre

wunliMi
. hulivii il«n Dachbi'deu nn hl ini-!ir, v» ili

rtfnd die \V»!ide beklnKiet «unl. Kthokt lieU sicli vn: einem
Häuptling dna Mrtdell eine« ji ni r :iUi-r. Il:<ii'^>-r »T.fertigen

uotl beiclireiht danach aeioe Konstruktion unter Hinzufügung
dar «ingaboranao Vsman Ar J«dcB HaatHadtall. OrOltere Ver
wmmliuigaliBnaer fMul Kiilmer niolil. Di» IMflBr liegen

9let« am Strande von La^utieti, Gefa<ift neben Oehöft, regel-
!<•< unter den Kokospalmen zi>r«treut. bchiffahrt und Boot-
Imu «elteii »u( hoher Entwickelungwtafe. Uan uiitemshaidat

drei Arten von liootfo: daa große be^boot (waiap), da*
kMne Segelboot (düblu ntill) und daa kleine Raderboot (ga-

ragar). Von Wichtigkeit beim Boothao iat dae richtige Ba-
hua«d«rr . - .

_
Xlmfeaa» dia i

KalfklBnnaata nieht wwanJat «bd. Dar Ba« Uagt
b ian Htnden beModurar Handwerker. Krämer achlMert

n» eingehend, auch unter Berliekaichtigung der Werkzeuge.
Die Boccte tistz. n «irli üu* K.'jrp-'r, Auülpfrrr and Takelwerk
Eu^*aiuiiieiK Ki>ienHrti;; i;4t die i'"ini d'-s Korper?* der Scs;''l

biiiilc; ijr i't luvMsirt.» «turk ^'ekriimmt, fUlt d ig<-(;<'n :n i*e
fsHi .HS'iikri-i-til ;it' Dif Al'Mi-ht bei dieaer Baiii^irl i»t nach
Krämer die, dali die von Luv gegeoechlageBdeD Wellen heuer

— Der nana alkanauabruch auf Sawaii. Über
die er?»i»nten Aufiornngen (l- r \ ulkririif.ch. ii T,itrk-'t.eit nuf !*a-

waii Airfiiir^r Auguat d. J. bvrit-liiet Hr. 1'. Lriikc , df-r Leiter

dea 8«m<Mi-ObiM»rvaU>rium», an diu« (;iittinLiT Krrrii"..'niiiü <!«•

Obaervatorinma und in der BaDioitni.<i-h>-n '/.i{nn\:. Danach
kamen dieae Ausbrüche nicht überraiicbeu>i , aia waren viel-

mhrdnKh die laetrumente daa Obaervatimum« in der zweiten
BUfta de* JaH angekündigt wonlen, «o daO rechtzeitig ge-

warnt wenlen konnte. Ke bildete ei«^ 18 Ma 18 km von der
Käste, genau eüdlicb von Uatautn, «in neuer Krater, ^ 70
bia 100 m huber Hügel mit drei Auabruchastellen. Am 18.

und la. Auguat führte Linke eine Umgehung dea neuen Vul-
kans aua. Er bnacli iriorcen? von Matant« auf iiml vcrnrihm
von 10 l'hr ab rWlt- Irr Iii« 15 Kekurul^u riif die ein/.dnou

Ausbrüche bevli-rir-ndun Detonationen. Uegein 1.' L br sah er

den Bodpti mit vulkanischer Asche bedeckt und ward »ut
eine Lichtung aufmerksam, die daa lieifie Oernil hervor-

gatanMht hnttai Anetatt dar «rwaitatan lÄw And er heifies,

But glOlwBdai Oaatain von brannar Fkite, dem .richtigen
vulkanischen Schutt*. Wie eine Mauer türmte er aich vor
dem Ueachauer auf, in dieser Form und haoalioeh Inugsam
in das Tai HirmMringeTd: dwh war von Bewegung damr»N
kauui tifteh elwa< /M •..•hnn, ilnj l'n,r::i:n'>rnui8«e war /umeint
schon erkaltet, und nur in dn-i tiurdwitri« v.-rlmrfeinler. T.ilfrii

fand sich noch Bewegung Um l'hr »rth Ltnkt; dorr KniUT
vor sich. Dia Orsttichc Ausbruchssteile achten die alte»!« zu

eela, «a drang hier nur Ranch baraas. Am labiuittasten war
di« nOrdlieliata in TlUigkerit, «na dar wohl SOOm iKich ge-

mltic« Bteine geschleudert wurden. Von einem LavafluB
iah man nicht«. Vamiebtet, d. h. auf lange Zeit der Kultur
entzogen, sind 8 bi* Mf|kni WnttUIScIn? V.tii d.?m Vulknn
geht nach Nord, Nordnnrd-iat und Nitrclrrnrd^vp^t ein zu^nrnmen
hSn^nd«« OwrÄlImcvr »un. da« bh-Ii vmii den .^u.HlirucbssteUcn
:'. Iii.« i M.iu nrioli ili'r K'ii«tv i-rritrcckt, von der es alao noch
9 km entfernt ist. Die aui4(eworfene Hasse wird auf 10 Mil-

Avdafar «nd Takatant Matan akenfalli vid Okft-

rakteri.<itiaehat OOd Praktische*. Das Segel ist dreieckig; oben
beendet sich die Baa, unten der Baum, die beide in spitzem
Winkel /UFammentreffen, wShrcnr] die dritte Seile frei bieiVif-

Als Sti'ritT tiienf oin ^Tutic« Ilunilriider. .^chuiurk de.« S^'^irl-

bf»ot"->H siird Hirsi'heJ rtehwarzer Kregattviigel- tider Hnlrner-

feilern, rlie .in der Mnstspilze und an beiden 8chiffsschni4t>eln

airiietirucbr, suid, sowie ein dem Küraasierbelm UuUiches Uoka
cv.Ut (ioi'.jcht auf dem hinteren Bchilhiahnahil. D«a D«ak-
haus ^-Ir icht einem halbierten Zylinder.

— Der gepr nwärti i^e Hund el Her dautsehen Schutz-
gebiete uirrl rlie .Mittel zu r- iner Ausdehnung — aO

lautet der Tital ciiiur vuu A. tioidel varfaDten Schrift (Ver-

lag von Emil Roth in OieOeo, I^eia O.tIO M.). Der Verfasser

bespricht zuoJiolut die augeDbliokücite Iiage, da*> unbefriedi-

gende Krgalala •Imr SOjftbiifCB KotaMlwiruehaft, «ad
meint, wir mtm hiar anf «inm totan Punkt angelangt. la
wird dann untersucht, woher das kommt: dia OrOnde lind

zum Teil allgemeiner Art und liegen in unserer Koloaial-

Politik und der Zurückhaltung des Kapitsln, aber auch in der
Berachaffeoheit unserer Kolonien selbst; r^ind di« H:\u|it-

KrmliMi de« .^rr^f rihrhilndel« frsst dltri'li » «>; l'ri^duklv <i<-« Kr»ul-

briur-1 und df»sli:ilb di-r Krse hir|ifung niii^'enn'./t. .\ ri«iff trnnrni'

n

sinri nur Kakao, Tabak nnd Uindvieh. Der Verfanur be-

spricht dimiiiitlMl dia Mittal aar Haknnn dM Handels und
' lupfleUt ab aoleba antana dia Biaaaraiii^aarTertMdlugungen
des Handela. Hierzu gehören unter anderem Di^lehrung dea

Volkes und der Kapitallaten über die Ko]'Mr>t>ii, Kinfiihrung
fri-dticlier Zti«tÄnde, Hebuirf; den K ulturiiivoan« der tliuK' '"-

rfi.rn, \'i)rlK'»«vrriij^; der VerkehrKViThnltiuase (darUDt'T li.-iliii

biiuien), Beseitigung fit-tniii-r Ki»irkurri'n7, FiSnleniriK [ir'iater

l'titeraehmungen durch die Hcgii-ninj:- l'.rniir «;rd lIel^^ln^J

uuti Schulz der Urproduktion empfohlen, also 8chutz gegen
den Raubbaa and plantagi-müBiger Anbau von Knutwhnk-
pflauzen , Knkoe- and Ulpalmen. Ais Mittel zur Hebung dar
Produktion der Eingeboränan warrdan ganannt die technische
Verbeaserung des Ackarlianea nnd dia Binfühmng wichtiger
Kxportkulturen ; als Mitlei zur Hebung der Produktion der
WelOan Kapitalwrrbung für die Kultur von Kokospalmen,
Kakao, Kaffee, Vanille, Agaven, BniimwoUf». Tnbak unrl

Kt»ut~clj;ik '.n i_'r. iüt''ni I nifange, für Virtizuidrtuii'.iii rrt biiniiii;eii

und für Bergbau. Hiedelungspolilik darf nur vom btaAt« be-

trieben werden. Die Kortian für die Iturchftihrung dieser

£ntwickelung werden vuu dem Verfasser atif einen Mehr-
aufwand von etwa 10 MilMaaan Mark jIhrUah fitr acht Jahra
und von j« t»V« MÜUonan Mark t&r weitai* IS Jahr« be-

rtabnek

— Ober die Kolakullur auf der Pflanzung MoUw«
in Kamerno werden im Septemberheft daa .TropenpHaniar*
Mitt»!ilnnn;«n verAffentUcht l>ftiiiic!i «tcfifn ilto drirt ge-
ptli\n/tfrr K( iltibHuniij

,
un^^tfahi tin Stimk, ^ut inid Iriiben

jetzt, rrn.-lnli'irr «]• eiwri l'iiiif Jilir>> alt sind, dip -rnleu

Frücht«" .-iiiL.'asft'.zt. 1!» nrnd ilurt ferner kürzlich I.^UiKi aii<

Agegge Wi Lagos bezogene Nüsse m Haatbeeten auagepHanzi
worilrn, und wettam MMO
In Agegge pflanst man dia K«ln nkiht In iBeaUoMMiea Ba-
atänden, aondem In Abständen vas 10 bu 15m zwiachen
Kaffee od<-r Kakao, doch wird diaae PflaniVllgswei»^ für Mo-
li^^e Tiii ht fr'rr cinfjeliracbt gehalten, da hier (rr<^6ere Zwischen-
kiilturiTi «ir'b iiicti! rentieren und aufh zu viel Arb-.itsI hn
k'.'Htt n w ui'ib-n Als Schatt^'tlllrlrJt^ 7.wr«r'hon Kakno tlie

hola iiii^lit /n ^:t't>r:iU' hf rr , weil w e^err dt r si-lir diobten

laubung der letzteren der Kakao aus Hangel an Lieht sehr

bald «ingahan wttrde. In M«Uw« wird Kola nar da gepflanzt,

wo OttUahkalt oder Boden dam Kakao nicht malir smagen.
Ks ist dort aia« PHaaswait« von »/, Ma «'/* i

wordan, «ofaai fllr dia aiatan fltaf Jihi« r
nMg rind.

Veiantwenl. Redakteur: H. Siager. ScMaeteig-lierlia, U. — Druck: friadr. Viaeraf o. Rahai
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Der Obere See in Nordamerika.
TeilweiM Aui Grund eiguuur Heiaen von VtoL I)r. A. Opp«i.

(Fort««Uaug.)

II. Entdeekaag, BMiad«luDf «ad wirtsoliaftlioho

AvaaatauBf.
Dtti VwdMBat, dan OWan Soa entdeckt und in Keinen

Umrissen reatge!it(>llt zu lialu-ii, gebäbrt deu Fran/.os' ti,

deren Mi^aionnro, Voyage-ur» und Cutirenrü d« bois toiu

unteren St. I^renzstrom aus ausgcbwitrniten und buld in

diese weltreruun Gegenden vordrani^vn, in dmien bis

dabin nur der Indianer als Jäger und Fischer gelebt hatte.

Die eratoa Vartrater Fnnkreieha und sii|(laicb Kuropa«,

dh ia dia Nilia dea ,6ro8en Seea* oder Kitschigami, wie

ihn die anwohnenden RotbAulc nannten, gcbiugt4.<n, waren
die ^Tisnonaru ItHymbault und Joqnpfi. Im Jnhre

1641 kamen »ie, von ü»leu her, bis zu di r wo
der St. Mary'K Iliver die White Fish Hiiv verlülit; und bald

darauf die gewaltigen StromschuelleD de« Sault Ste. Marie
bildet. Neunzehn Jaiire vergingeu, hi« sie in dem Jtwuitau

U u n ö M e H n a rd einen Nnohtelger erhielten. Von dem
Snult Ste. Maria ging er waiiair woatwärta durah di« Ualb-

inael Obermiehifran in OeKellMhaft mehrerer anderer
Hni^i-iiden: UuIit dif-fii »:ir iIt '\'i>ya)four Medard
Cbunnit, Uli; (i.Mii Sjiitiiuaajcti .Sitiur des (ii-o.ieillier!)

(der ,IIf>i i- vo!i .Jnliannisbcerstniuch'*}, der erst«, der den

Miii^iiiiMpjii -..in Hcineui Oherlaufe aufFand und später

wahrscheinlich auch deu Nipigon-See entdeckt liat. Rene

Meansrd ab«r trennte aicb von aaiaan Gefihrtan und
«amdrtnwd; vahracheialidk fantte er iioh TerirrC nad
war verhungert oder TerunglOekt. GOnatigereu Erfolg

ala Me^nard hatte der Missionar Pierre Allones, der

KÜl") 'iii:^ /Hin W.-|i-ni!i- ilr- I\;i--i-':il_r«nii Tordrauff und
aui einer der AjKi-itrliiisi-lii l im« Siation, genannt „l.u

l'ointe", anlegte.

Wenn beld darauf der Obere See Tun Osten auü

hlnfig baaoobt «arde, ao geschah es nicht um .neinet-

wiAea, aondara wagen dar wiehtigan AufgAbaa, die aioh

weHar im Weateo darboten. Einmal etrebte man mit
allen Kriften danach, «ich über deu Lauf de» Mis^tissipiii

zu yergewiasern , eine Frage, um die »ich haii]>t»ächlicb

.M.iii »111 Ltjiii'- .inllir't, !;irijii.-^ M.irijnette, Id 1„-

lu Salle und IvOUIb itennepiu bemüht haben. Auf ihren

(leisen wcstwirts berührten sie namentlich dax Si'idufer des

Oberen Sees, kamou aber gelegentlich iinch nach anderen

Teilen. Sodann war man gegen Knde de-H 1 7. Jahr-

hnndarta dar tfainung, dafi die OroBau Seen »uf irgend

eine Weiae mit dem fltSIten Oxenn snsnmmenfiRngen

itiüßto:). Sliiilii'h wie il.' ilmcli <lfii ^'f. Lorenz»? ! mii mi:

dtm Atluijüschen (izeaii vtriinüjift »ind. Der Lmstand,

daß die Ueographen und Raiaeadea daaudigtr Zeit d«>

OlgUia L.KX.\V|IL Sr. IH.

letetera Verhlltaia sehr wobl kannten, atSrte aie sieht

in der Annahme der Möglichkeit, daß ein Abfluß voa
dem Oberen See auch nach der entgegengesetzten Seite

^tattdndon küunc. ^ :i-niiiL-lit unr il;iiuu!-i •: Im' :ilJ-

gemein rerbreitet« Anaclüuiuiiji, ditü aus. einem einzigen

Seebecken .\bilas8e nach Torüchiedenen Richtungen aus-

laufen konnten, wie die gleichzeitigen Karten von .Xüieo,

Südamerika und Afrika auf da.^ «chlagend.ste bewei^^en.

Um di« Autfiaduug etnea «oiehen AbAuasea bemObtea
sieh namentlich in den Jnbren 1678 bu 1684 aaUreiche
Voyageurs, wie Ibiniel Greysolon (Greycelon) du Luth,

I'errot, Dupuy, La Monde und l'ierre 1 ,1a Taupine"), und
dabri uiit't •-^LfLlrii --iii aiiclj iju-. ii'ii'.i lluiu' Ulni imrii-

westliche l fer des i>ee». Su duiuhhtit'iJti! L« -i uniLr- Uu
Luth, der durch den Namen der größten Stadt am SiL|ir iior

geehrt worden ixt, die Gegend nach dem Nipigun-Soo

hin. In jener Zeit wurde auch der in den FV>Dd du I^ae

mündende Flnfi gefunden und lu Ehren dea aUerahria^

liebsten Kdnigs St Louis genannt
So oft und 80 Weit die Miüsiouarv, VovrtL;. iir^ und

Courour^ de boi« de» 17. Jahrhundert« mi Ii in liiesen

Gej."'ipii-.'i V inlviiüL'i'r: , so haben -lie <iiji h ki-iii. !. Kinlluß

auf tite lie.siwieiuug ausgeübt. Sie kuUjjftcii wohl Ue-

ziehungeu zu den hier wohnenden Indianeratftmmen au

und tauacbten Pelae und Felle Ton ihnen ein, die »ie

mit nadi dem Orten aaliaMm, f. B. hatte Qroaeilliera im
Jahr« 1600 00 Kaaaa aüt FaUm beladaat die über daa
Oberen See befördert wurden. OelegaatUeh wurde wohl
.1111 Ii rill ! 1 .iiiiii'l- 1 ri-tfii rui^fl.'gt, wie es 1079 durch Du
l.utli iim l'uiid liu Luc g4;i>i.;biih. Aber zu einer dauern-

den Be!«icdelung kam e.H nicht. Dazu war dir Kntfernung

Tom St Lorenz bei Montreal und (^luebee zu groß, da«

Land zu unwegsam, der See wegen seiner heftigen StQrme

and hftufigen Kebel su schwer zu befahren. Außerdem
stand den Pranaeaen ant der Auffindtuig des Miaaissippi-

tftles ein viol bequemere» Gebiet zur Verfügung. F-ndlirh

aber erlahmte ihr Eifqr für Kutdockuug und Ue^iedeluug

im Lauft- .Irs ; .Tiilirlnin'ffrt h :;.('hr und mehr, a-.i-, der

lleimut wurde der Nftihschub geringer, und mau ver-

wickelte »ich in Kurupa und .\mvrika in kostspielige und
verlustreiche Kriege. Schließlich war da» Intereeiae der

französischen Regierung für die eiti)<t glorreich entdeckten

Gebiete »o gering, daft aie ohne beaondere UerabeUemmasg
weggegeben wurden. Der Friede Ton 1768 braebte

Kanad.i in lUi: ILlmli der Knglünder, die «ich später über

die Abgreu2ung am Oberen See wie onderw&rU) mit den

Vereiaigtea Staaten verattad^en.
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Wtaa das KOntenbild dei OlMnn Sees bortita im

Aafug« da« 19- Jfthrliuiid«rto in seinen wnsD^ntlichen

Zflgni t«fltotnd, «o üit 1mg» Zeit biudurcL weuig zu

•«jaer Vurb«Mianiii^ pMdMli»ii. Maa arlieiuit dies diir«h

euMi Vergleich TOn Kart«D, di« dnreh grSBara ZmMuih«
voneinander getrennt »iüd, /. I-. iKt I)i>r8telhiog J. B.

liomaDn« aus dem Jabr« 1716 und 'ier Auffassung Adulf

Stielers vom Jnlir':' ! •^J3. Auf Uhiiiiiiu'.b lilutl sind u.a.

die Halbinxel Keweenaw und die Hoyalo aufü dout-

licbate zu uut«r!>cbeiden, und Stieler« Leistung ragt wenig

Ober dia ariaea Vongiogan vor fibw 100 Jafaraa harror.

WasaotlidM Foitialiritt« wnrdeD arat harbaSgrfalirt, ab
die beteiligten Regierungen sieh der Sucbe annahmen.

Auf Veranlassaung der engÜHchen Kolonialregierung wurde
die erste genaue Vurmeanung durch Leutnant Fl. W .

Itnyfield in den zwanziger Jahren den vorigen Julii-

hundorts vurgeuouimcu. und au manchen Stellen ist ntan

noch jatst auf seine Arbeiten angewieüen. Von Kuiten

dar Varmnigten Staaten haben sich namentlich die vor-

lOgiisli snigaatettoteOaoIogieal Survajin Waabingtoo und
du Corpi ot Enfiiwara daa War Department in Detnnt

nin den Oberen See und aeiuc Ufergcbiotc bemüht.

Auch die Regierungen der beteiligten l'nion.H^itaAten

haln'ii liurch ihi>r w isfoii^^clrnftlu bi ti iimi ('tlnii'^i.'ii'jii

amton mancherlei Verbt"^si»riiiiL,'i'ti und L uter!iuciinii;.'tn

anafllbran luaan. IMe k<iniidi>che Kegierung orduftr

niaht nur TernwaniDg«n der Seekaste an, sondern be-

tnMt» andi ilv gaologiiche« Institut mit der Erforschung

dar KaalengaUeta^ Vw FaatataUang dar Ufer und Tiefen-

varbSUntaae nnd dem, waa damit nnsararaeDhftngt, traten

diii Vi ii ini^rti'U ^taatf'ii erst seit kaum 50 Jahren nüln r.

I»iu L>i:ti i fTftiid>?ii L iit. i -uchungen wurden ausgeführt vuu

di u Introiiii'iincflizii ieii J. N. Macouib, G. (j. Mi-ado 18j9,

J. 1*. Uraham 1863, W. F. Ueynolds 1864 bis 1869,

(". U. Comstock 1870 bis 1873, O. M. Po« 1392 bi» 1895,

W. L, Fisk 1891 «od C. & ä«am 1893 bia 1694. Dia
Baricshta ftbar ihn Arbeitao aind fai dan BnUetina daa

Corpa of Kngineeni (Detroit, Michigan) vertsfrentlicht.

Das sulatst erHchieneoe (Nr. 14) enthält auch eine Lixte

aller offi/.ii'llfii Kiir(i/ii iiln-r (leri Sr.',

Die Uui«>ri»ucbui)g und Erforschung des Küstenlandes

und seiner weit«reu Umgebungen wurde von den geolo-

gischen Inatitntan der betet!i;rtt'>n Kegienmgen in die

Hand geoomman nnd in ant'rk<-iiii-iii<warter Weise ge-

ttidait, wann maoh noch manohea m ton nod trialna

naehsnprOfeB bleibt. Die Leitnng dieser Arbeiten aowia

nucli 711 einem groBou Teile diu .Vusfübruug wurde auf

knii:uli>-rii»r Seite von Dr. Robert Bell besorgt, auf der

Li II iiin-i'itc lit (ft -i'' in iIi-ii il;iiii!>_-n 'ii ^ Ui wuLi ton ( icühij^'pii

Dr. ?ttn Hino. I'ie l-rgtilimsse de« &m UhuTnu >«ti l»tigt'ii

Stabes von (Seographou und (ieolugen worden teils luden

JAhrlichen Beriobten der beteiligten .Xn^talten, teils in

baanndaraa Rehrifteii, den >>of^. Monograph» derGadogieBl

Snrrasr. mr Kamtnia dar Faebkraiae gnbracbt. Ton den
letiteren aeien die folgenden hier namhaft gemacht;

R. I). Irving,'. Tlic lopiicr l'i'jiriiii; rocts of Lake Sup(>i iui

,

l"*?*.'!. R 1*. ii Tiiig Äud ( . IL Vau llise, The iVuukctj

iron bfaring »ories of northern WiscunMin and Michigan,

1H92. C. R. van Hise und W. S. üaylcy, The .Mnrquette

iron bearing dii<(rict of Michigan, 1895. C K. Leith,

The Meaabi iron b««ring diatriot of Minneaota, 1903.

J. M. demaota, The Yarmillion iron bearing diatnnt of

Minnesota , 1903. Alle diaae Werke sind nicht nur in

splendidester Weise ausgeatattet, sondern auch reichlich

mit T. xtr'iguren, lllustraiionetiifoln nnd Karten« teilwatae

buoiuitruM Atlanten versehen.

Wie die genauere Erforschung dos Sres und »einer

Ufergebiet«, so ist auch die besiedelang dureh Weilie

«in Krgahnia dar naoaalan Zatt nnd keinaafalja lltar a)a

60 Jahre. Die Ansiedler kamen von drei verschiedenen

i^eiten: vom Huron- und Michigan-See hör, aus dem
oberen Mississippitlla harnbor und von Osten her durch

Ontario. Dieiser geographischen Einteilung antapriobt

aueh der geschiditUdie Hergang. Znerat wncde das

Südufer des Sees, das zu den Staaten Michigan und

Wisconsin gehört, in Angriff genommen. Hier begann

(in' AiHti iliiiij,' der l.iirniui^'iru. die ln>l:iiJL' iiu l"i-ll7f

der Indianer gewesen waren, im .laiu« 1{:>47, uud die

Zuxügler benutzten entweder den .St. Mary'* River oder

auch die Stmfie von Mackinack. Auf der Seite von
Minnesota begatm man au Anfang dar 1850er Jahre, also

von Weaten berkommandi ao den San vttsndtiogen, und
auf dem kanadischen Gel^aie ward« iSm uilnii Anlagan
.'i -t in .Ir'ij ] >7iVt .Tiiliren genaehtt ala die Inuiadiaeh*

l'ai:ili<;biibu gcbmit \vtir<i».

Zu den ältestt ii Siedelungen de» S^ciifi i s Lje-

hören Pl4t/c wie Marijuotto in Übermichigan, l>nujiiau!<in.

Ashland und Snperior ('ity in Wisconsin und Dulutb m
Minneaota, letstarar auglaich der Tolkraichate nnd wich*

ttgate (Abb. 8). Der «rata Waifle. der ateh hiar daoanid
niederlieli, war ein gewisser George R Stants. Er er-

richtet« auf der Halbinsel Minnesota Point einen Sehiffs-

;niK':,'r'r und ein Warenlager, ei« Bt-wpi- liafiir, dai; in der

iiufii i L^n und weiteren Umgebung auch noch andere W eiße

v(.i )nii>den waren. Diese faßten den Gedanken, am West-

endo doa Seea einen Ort an grtlnden, nnd hielten die

ersten Beratungen, denen 105 Personen beiwohntaiti in
Jnbro 1855 ab. In diesem Jalif« «ftahiaa aoeh das «rata

Schiff, die ^Algonquin", Ton Osten herkonunend, am
KdimI ilu l,no. Im iiäoh-trn .Tahro gab man in'iiei»

Aijsifdüluiig, dii-, di^iji sllL;i-imMn>'u Gebrauch i'euiälj, uus

serslreuteu Holzhau-t'in bratimd, ibri'ii b<-titi;,'ijii Namen
nach dem französischen Voyageur, der in dieser Gegend
1679 einen Handelsposten angelegt hatte. Im Jahre

1857 wurde der neue Plate von der Hinnaaota-^Staata-

n^ieruug ala Town anerkannt und ngkidi anf IGnn^
sota Point die er^te ^ügomühle angelegt. 1860 gab aa

in Duluth und L uiK«'''<JUg, dum St. Louis County, 406
Kiuwohner. 1870 erhielt die Stadt die rrt-to Ki-enbahn-

verbindung mit St. PruI «irn Mi-^inflippi, der s|tater acht

andere nach iiiiili r. ii Hichtmik'rii nitchgefolgt »ind. 1880
hatt« Duluth Ü i6ä, IMH» 33110 und 1900 02969 Seelen.

Jetzt dilrfto »ich die Kiuwohnerscbaft auf mindestens

70000 KApfe balanlaa. Das Haaptwanhatum fillt alao,

wieanobim übrigenllbneaota, in dasnennteDeienninmdea
vorigen .lahrhunderts und wurde namentlich durch die

S<'haffung zahlreicher Kisenbahnliniou gefordert. Da das

!i< !iii<.dib;iit.' "-njicricr ( ily, das in wirt'^rbiilt lithor Ile-

zttibuiig Hill ili-isellxin Grundlage beruht wie Duluth and

mit ihm in der denkbar engsten Verbindung steht, mehr
als 3001*0 Kinwohner zählt, so liat aioh in kaum mehr
als 3Ü Jahren am Westend* daa Ohacan Sees ein Be-

Tölkerniigs- und Verkahrsiaiitnim haranagabildat, daa

dnrehaua unseren Begriffen mner GiuOatadt entsprieht

und j. d.'nfnlK ninc bi'deiit -ü ine Zukunft lii»l.

in iuudsciiafllicbör Uiv.iidiiing ist di>' Stadt Ihilutb

sehr materisch, für Handel iiml \ crkrhr uriKinii'iu _-iiii:'!il'

gelegen. Ihr Hauptfehler, durch die ge«grapbi»cheu

Verhältuisse verschuldet, ist ihre auBerurdeutliche LAnga

in Verbindong mit rftumliclier Knappheit für die Breiten-

auadahnung. Sdieniiaftarweiae sagt man dort; aDnlvth
is tw'«-nty five miles long, one niile wide and half a mila

high." Wenn diese Angaben auch gewisse Übertreibungen

enthalten, so \~\ diü ( bnrakteristik im »lli^nuneineu doch

recht troflend. lienu die Stadt en«treck{ sich am Ufer

des Sees und des St. Louis River von Osten nach

Westen am Fulie der früher erwäiinten Anhöhe, die mit

varachiadaoar Steilhait. ftharaU abar mit alark
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apringenden l'Vlgniaasen zu den beiden (iewAsKem abfällt.

Dia lluupUtritUn, diu Supvriür Strvet, iu der lÜcbtuug

TOD W«Kten nnch Outen orientiert, int »icherlich 2r> km
lang. ihrvr Anlegung mußten vielfach vurapringeudc

('eisen weggeMprengt werden, wus auch in Zukunft noch

»n mvkroron Stellen gi-schehen muß, Menu mau gewis»«

KrQmmiingen und rnregpliiiälligkeit4>n beseitigen will.

Diu mit der IIiiuptvi-rketir!<Ader parallel laufenden

Straßen, wiu auch in anderen amerikaniachen Stüdton

als Streetz bezeichnet und au beiden Seiten mit liAumun

bepflanzt, ziehen sich an dem I'lateauabhang in der

Weit« hin, daß jede folgende um ein gutes Stück — zehn

und mehr Meter — höher liegt aU die vorhergehende.

l)ie achte und letsto Street befindet »ich bereit» auf dem
Plateau reichlich 100 m Ober dem See. Die .StreetH

werdun von den Avenue» meist im rechten Winkel ge-

schnitten, welche sämtlich von unten nach oben gehen

und httufig sehr beträchtliche Steigungen zu itborwinden

haben. Man hat doithalb angefangen, Seilbahnen an-

zulegen, welche den Verkehr nn den Abhängen erleichtern

sollen. Die ernte dernelben, die »og. lucline, befindet

ich an der 7. Avenue West und erachlieOt bei ihrem

Aufsteigen eine nach und nach umfasriendore .VuKKicht

kommen und ihre ge.icbftftliohe Prosperitftt, die i<ich in

ihrem Äußern durch i>tattlicho (ieschnftahäusor, ansehn-

liche ölTentlirhe Gebäude und htl1>«cbe Wohuungarevivre
auf das duutlichHto zu erkennen gibt, verdankt die Stadt

Dulutli .sowohl ihrer vorzQglichen Verkehrslage aU auch

der Vereinigung aller der wirtschaftlichen Faktoren,

welche der See mit iteiuer näheren und weiteren Um-
gebung darbietet.

/unichst int hervorzuheben, daß Duluth fai<t genau
im Mittelpunkt von Nordamerika, unter AusKchluß

von Mexiko, gelegen ist. Zieht man nAnilich die beiden

Diagonalen dos nordamorikauischon Kontinent», der sich

aU ein unregelroAßiges Viereck darstellt, die eine von
< der Wurzel der llalliiu»ol Niedorkaliforuivu tiacb der

Nordo.stspitze der Halbinsel Labrador und die andere von

Kap Princo of Wales oder Kap liarrow in Alaska nach

der Halbinsel Florida, so schneiden sich beide in der

Nähe von Duluth. (In Kuropa trifft dos bekanntlich für

Herlin zu!) Ferner ist es fast gleichweit von dem
Stillen and AtluntiKchen Ozean, wie iu meridionaler Rich-

tung von dem Kismeer an der amerikanischen Nonlkü.st«

(von der Hudsonbai abgosehuu) und dem mexikanischen

Uolfe entfernt. Nur die Iteiden /willingshtildte von Minne-

Abb. 3. Getreidespeicher In Datutb.

auf den See, die Stadt, die Niederung des St. Louis River

und die weitere Ferne. Wechselnde Fernsichten genießt

man, wenn man auf einer der höher gelegenen .Avenue»

entlang geht oder fährt. Kine derselben, der sog. Koule-

vard Drive, hat mit Recht eine gewisse Herflhmtheit.

Dem allgemeinen amerikanischen Krauche zufolge

ist dns Straßennetz bereite fertig ausgelegt, aber noch

lange niclit ausgebaut, so daß die Stadt, aliseit» von dem
dichtereu Kern in der Mitte der Haupstraße nahe beim

Bahnhofe, fast nur aus einzelnen Uüusorgruppen besteht,

die nicht selten recht weit voneinander entfernt sind.

Stände nicht ein vorzüglich entwickeltes System von

elektrischen Straßeuwngen zur Verfügung, so würde man,

um von einem Ende der Stadt zum anderen zu kommen,
sicherlich einen tüchtigen Tagemar.sch benötigen, nament-

lich wenn mau Punkte vorschiedoner Höhe zu berühren

hätte. F.in solcher Gang würde aber touristisch lohnend

sein, denn zwischen den eiuzelneu HäU!>ergruppun ragen

nicht nur die bekannten durch das Diluvialeis geritzten

und gerundeten Felsbluckc hervor, aoudorn au manchen
Stellen eilen auch von der Höhe in felsigen lletteu

muntere Hiebe herub. bald einen Wasserfall, bald einen

Katarakt bildend und meist von dichter Vegetation um-
hüllt. So wechseln modernste Kultur und ursprünglichste

l'rwQohsigkeit, liindschaftliche Hildervon ungewöhnlichem

Reis und großer Kigenart. Diu weite Grundlage aller

dieser bildet der gewaltige See. Ihr rasches Kmpor-

sota, St Paul und Minneapoli», haben eine zentralere

Lage im Verhältnis zum amorikauischen Kuutiuout als

Duluth, aber ihnen geht derjenige Vorzug itb, der letzteres

für die Gegenwart und noch mehr für die Zukunft zur

Geltung bringt und seine eigentliche Hesonderheit. aus-

macht.

Duluth genießt nämlich vor den Zwillingsstädten die

nicht hoch genug zu schatzende Auszeichnung, der End-

und Ausgangspunkt jener auf der ganzen Krde ohne
' Vergleich dastehenden Binnenwasserstraße zu sein,

welche vom Atlantischen Ozean aus etwa 3000 km tief in

den amerikanischen Kontinent eindringt und, sich mit

j
dem Stromgebiete des St. Lorenz deckend, fünf große

Wasserbecken verbindet, deren Küstenentwickelung dem
Kinnenverkehr den außerordentlichsten Vorschub leistet.

An und für sich war diese Wasserstraße, der auch andere

junge Großstädte der Union und Kauadas, wie Toronto,

i
BulTalo, Clevelaud, Toledo, Detroit, Milwaukee und Chicago,

ihre rasche, teilweise staunenswerte Kntwickcluug ganz

oder zum großen Teile verdanken, für größere Schilfe

der ganzen Länge nach in einem oiuzigou Zusammen-
hangt) nicht brauchbar. Denn der Niagaralluß, der den

Krie- mit den Ontorio-See verbindet, ist wogen der be-

kannten FAllo und Stromschnellen nur in seiner zweiten

Hälfte, von Lewistou an, schilfbar. Der St. Cloir River

und der St. Clair-See, die mit dem Detroit River deu

Uuron- und deu Erie-Se« verknüpfen, waren ursprüng-
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lieh /.II flrti-li, Ulli größere FHhr/.i'ii;^'t zuzuüiHa- r;. Dur St.

Mary s Kivi i LurJlich, der AbHuti de» Obort-ü Kum Ilnrou-

Sec, «ebloD w.iri>ii seiner gefährlicben Stromschuolk'n

jeden ScbiOnverkitbr kos uud koUDie nur vod deu dazu

gaeignatea Iiidikiierbootm dberwanden werden. Vuu

Niitor MM war d«lMr but dne brmuohtMi» VarbiDdung

wUohen ätm Hanso- tmd dem Hiehigm-S«« in der hin-

rcichcnl tlMfi-n M.'ickinacksfraC^ gegeben, ein Uiii-t nn?,

der dfts vui biillnismäDi»? frühe Aufkummou der Micbiifiiii-

ufvr im Verbältni'- /u <i<'ti I iiignbnngeo dm Oberen Seea

sa einem nn^bulicbtiii ludu orkLirt.

Aber die ursprünglich vorhandenen schweren Mingel
der grofien BipnenaeenstraAe lind im Lenfe dea vorigen

JehrhuidMrta dureb epferwlllige Privwttltigkeiit md ver-

oUndnisvoIlü Mituirkiin^ der beteiligten Regiemngen
gründlich beseitigt worden. Zuerst wurde, in den

.lahrer I ^^IT ),u 1825, der Kriekanftl gebunt, der dor

8een«trali»e <«inen zweiten und höchst wichtigen Zugang
nach dem Atlantischen Ozean bei Ncwyork erülTnute.

Ilaß auf dem Krieknnal und seinen Verzweigungen das

meleorgleicbe Aufsteigen dien-r Stadt zu einem großen

Teile bemiiti aai bier nur «ngedeatet. Sodnnn wurde
im Jahre 1829 der Wellandkanal fertig, der die

Xiagarafällo umt,'i lif uiit! den Eric- mit dem Untario-See,

.sowie weiterhin mit dem -^t. I/orenzstrom und dem
.\tiiiiiti-t:lii_-n nz..nn in Verbindung setzt. In IS iUrr

Jahren wurde der erste Doppelscbleu^eukuuai bei

Stv. Marie angelegt und Hümit der Huron- vom Oberen

See an« >ag&uglicii. I'ngefahr zu gleicber Zeit wurde
die Tertiefung dee SU Clair-Flueaea und -2)eaa ver-

genomimii tmd aotnit i» &i«-Sea Ton Hon» mn llr

größere f^hraenge erreiehhar. ferner sind durch die

Vereinigunp von jiriTüti ni Cnternehmnnii-X'i'i-'t iitnJ

öffeutlicher Fui-sdi^'M vsellath Halen vertieft oder küu>>t-

lieb gescfaiifl' ii .
ilic KüatengewäKHer Termes.<;on und nu.i-

gelotet URfl niriucberlei andere Verbesserungou angebracht

worden. ;;pij2icll dem Oberen See mit »einen an und für

aicb dem bebifiaTerkebr gttnetigeB Tiefwaaaarkfleten kam
der Unutaad aognte, daB in den neunciger Jabren dea

vorigen Jahrliiinderts der ^iehlensenkanal auf der Unions-

seite erneuert und erweitert, daß auf der kanadischen

."^eitü ein ganz in u- r Si l lnii-i rikriNiiI angelegt und daß
das weitere Fabr»R»i»er, ab»t-i(s von dun liapidu, mit

allen Krfordornissen der Neuzeit in bezug auf Tiefe und
Breite« Ikleuchtung und Itetonnung auagu^itntlet wurde.

8o entütand auf (irund der natürlichen VornuH-

atinngeD durch die Kunst der Ingenieure in das Innere

das nerdamerikanisehen Kentinent« eine WaeaeTStraDe,

die ihresgleichen auf Krden nicht Ii i1 iimi i'ii'. ^ i

deutend »ie ifchiili i»l, doch erst im .Vnf.mi,' iluti Knt-

V. i['U>'l :iti L[ lu'.il \\ ii Kniiuc »t' li;. .Fl'. 11 f.i
,
I- hiliii-t »io eine

dei ii!Kiiiti)eln liebit«H LjI tiiniUgeU liir dm wiitere wirt-

Dcbiiftliclie Kntfultung des gesamten Seengebiet.s, in-

aonderbeit aber auob der UferlAnder dea Oberen Üeea.

Die TorsOge der Waaaerfracbt gegenabsr der Kiaen*

bahnbafürdarang aind ja «U^eBMin anerkannt. Gans
beeeadera aber kommen aie dann snr Geltung, wenn
regeliunUig uHifangreicheOütermeogen von Schwergewicht
oder größerem Raumbedürfni« oder von beiden zugleich

auf weite Kutfornungen fortgeschafft werden sollen, ohne
dafl eine Ronderliehe Schnelligkeit gefordert w ird.

Soleber Art i<ind aber gerade die (iüter, welche über

die Seen naeh Duinth gebracht oder von da aua nach
dem Osten nnd Sttdoiten Teniandt werden. K» kommen
dahin namentlich Steinkohlen nnd die F.ibrikute des

Ot.t«n.-<; ver^cbickt werdim die ErzeugniKHe des Seeufrr-

lundes und Beiner I. mgebungen. Für beide Zwecke ist

die Stadt atugozeioiiuet gelegen. Denn die VVareu de»

Oaten«. aamrnilicb Gegentttinde aus ESsen (Hardware),

haben von da au« ein weites .\bsa(zgi.'!m.'t ii:ii}i Wr^ieu,

Norden nnd Süden und können von Dnluth aua ver-

haltniümäßig billig auch nach weiten EnlfomuDgen ge-

liefert werden, weil sie bi» an ihren Versendungsplatz

die Vorteile der Wa«»erfracbt genießen. TataleUicb be-

findet sich in Dulntb das aweitgrdOte llardwareigeMhift

der Vereinigten ^^taaten mit einem Gebinde, das ander-

ui^r- ,[[„ :j:\uy.i- Str.iße in Anspruch nehmen wflrdeind
<LibLl iirht .«t<iekwLTkf hoch i»t.

I'ii' ! 1 7. .1 g Ii i - > f liiM' !
' :ti L' I' !' II II g «' '1 und deg

liinceriuiidoi» von l>ulutb känneu aber auf keinem

anderen Wege als auf der Seenetraße nach dem 0»ten

und äüdoaten iMtArdert werden, weil bei ümm Schwer-

gewicht, flnmn Banmbedflrfnfo nnd dea wreitan Eo4p

femnngen die Eisenbahnfnieht viel su koettpielig sein

würde. Diese F.r/eugnisso sind hauptiuichlicb Getreide

und Melil. IloU und Frz. Gilnidc und Mulil kommen
ani> den fruchtbaren Gebieten des Westeni, Damentlich

au!i deu Uügemein ergiebigen Tileru de« Red River und

des oberen Mississippi. Die Umgebongen des Sees selbst

Kind wegen ihrer teils steinigen, teils sumpfigen Be-
schaffenheit nur in geringem Malle fOr Getreidebam ge-

eignet. Daran wird auch die Zuknaft nichts Indem
ki'ff.nt ri. Größere .\u.«»icht auf ICrfolg bieten die Vieh-

z..cLt und der Anbau von Kartoffeln, Kohl und Rüben.

Das H ol?; tr«' ? I' Ii ri rt l I.iinil'rriiiL' i benti-ht gi'uau so

lange wie dif Hc-i.' li luiiL;. l.w «mr di.' erst« wirtschaft-

liche Ansnutzuii;.' ili r üftfilätidur de» Oberen Sees, wird

aber auch suer^t eiu Eadt nehmen. Denn, wie frfliier ga*

setgt wurde, der gradet« Teil der ahemala so auigedebn-
ten Be<>tSDde, aHOUBtUeh der am meisten geschktcten

und gvsucbten WeiB- und Rotkiefem, ist abgeholzt oder

iluM. li Iii ! vi'i'wüätet, der NachwHcli^ vnn ,.-i4il:n.'li ii"n

iiiiuiiiuu Siii die niclibten Dezcntiii-ui .i us^'oijL-Lliihx-'n.

Wn» auf den au-igebrannten Flächen \v;icli--t, kinin m den

SiigemOhlen nicht vcrar)>eitet werden. Erxt wenn man
sich entschließen wird, eine regelrechte Forstwirtschaft

auszuüben, Icanu man hoffen, brauchbare Bestinde in

gegebener Zeit zu ermelen. So wenig man sich bisher mit

solchen tiedanken in den Besilzorkreiseu beschiftigt, so

unbedingt wird man später doch dazu Obergeben müssen.

Deir; «i;iiii ii i,'''ndwo, ist in <!' ii I ' iiigi'lmni.'iMi do- i tluTen

Sees der forstwirtücbnftliche IJetrieb notwendig, weil der

Boden, von einzelneu begünstigten Stollen abgesehen,

kniitii für etwas andere« beuutsbar ist iioUte man aber

die rechte Zeit verpassen, so droht das Laad nur Stein«

wüste oder lur GeslritpiiwiUnis sn werden.
.\ugenbtlokKoh spielt das Holsgesebfift in Duinth wie an

anderen Plfttzeu doi Secgeliietff ii' cli f iin» wichtige Rolle

und setzt »ich aus fünf Hau pU ;i t i ^; k i' i i < n : dem Fällen,

dem Zuführen vwi il< iii Z- r-L-luiL'id« n d<'r .'^tämme, wie

dem .\nfstapein und Wegführen dei' ^clnii-id>?erzeognis»e

zusammen. Da« Fii 1 1 en gei<chioht tou d>L'n Holzkuechten

(Lumbenoeo), die in ihrem urwlicbsigei», kraitstrotwnden,

aller aadi Abennfltigen nnd derben Wesen an die glaiehen

Erscheinungen in den Ostalpen erinnern, mit Torliebe

wISbrend de» Winter-i, weil dann der Saftzufluß iu den

Häumcn am geringsten ist oder ganz aufhört und weil

in dieser Jahreszeit aus .'^pftter zu erörternden Gründen
die Sjigeroi ruht und die dabei tätigen I.«utB anderweit

beschäftigt werden müssen. Die Zufuhr der abgesAglen

> nnd von den Asten befreiten Stimme (Logs), die in der

Hegel 6m lang siad, wird durah die £iaenbahn bewirkt,

da die Zuflttme des Oberen Sees entweder ein au starkes

(«rfiille haben oder zu klein sind, um /um FlüC<>u, da.-

anf dem oberen Missii<tippi Iii- niicLi MiiuuajjQliH und
St^ I'niil hiü in :ui^/i .iriiii* mii .Miiün t>i>f rir-ln'ii « ini.

verwendot wcrdeu zu kunucu. Von der Hisenbahn

werden die Logs bis «« den Sigsniülilen gesoliaJIt, die
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»m Hdfen Ton Puluth und Superior City io unraittelhsrer

NAh« da* Waaian liegen, und in da* fmohta £lamMtt
btfBcdwrt, wo ai« 1ii> snTondgllltigM BsatiBn«og««liwiin*

man. D» aber die Kflstangevrlaaer dea Oberen Seea fQr

mindestens 4 Monat« te»t zufnAren, so mnO ffir diese

Zeit die S&gerei rubcu.

Das /eräugen geschieht in den Sügenjühlen (i>aw-

mill«), die so viel nls nxiglich mit gelhstt&tiiLfcn Maschinen

TCfRehen sind und daher während der Saison eine ge-

waltige Leiiituiigi^ffibigkeit entfalten. Per Vorgang sellist

ist lehrreich und bSehat «{Muinund ziigl«i«h. £iua aolcbe

Snwuiill beatflht »na aiBein au»gedehnten HoI>|dntfliia,

diia an einer Seite »n das Wasarr grenzt. Hier «chwim-

nien, dicht aneinander gedrängt, die (!»uni»tämnie. Auf
eineil) Hol/i.'i.-Mi'-t vor der MuLli' wtcSn-n mohrer« Münu' r,

welche du- Log» mit ihrem Kmie zu einer tcbrÄg in die

Höhe ralirenden (ileitluilui Ivitcu, wo sie in daa Bereich

der Kampfkraft kommen und, ron dieser gesogen, auf-

wlrla HIT PJatttorm der Slgerei maraehieren. Hier an-

gabngtt w«rd«i» tl* «Mh |ar Vkk» und Qüta acrtiart

und dra vencbiedenen l^emnitaTten zugewwsen. üaa
geht jid fcli!i»'!l. il-.iVi ui.iii 'liii ViirL'üUg eben mit ^ii'n

Augen v»;!folg<;u lüuiii. liabt l Kwlit fs ungemein drollig

aus, wenn auf «inmnl, vt'rttiilnLit liurch ciuen Arbeiter,

nu» der Tiefe ein plumper eiserner Klotz auftaucht und
dem gerade huraufgeheuden Stumme, der TivUeiuht 1 m
im PurchMhnitt bftit, in seine richtige L«ge Uopft oder

ibm ein fux IddiUga RippenatöOe Temtst, nm Qin auf

eine andere Gleitbahn zu bringen. Von den Siigen, deren

Oetlellc bcüt&udig hin und her gehen und deren jede etwa
von drei Manti Ix'iliiMit \\i:d, werden ili'' ^t;iuinir zuerst

zu vierseitigen itiilken isurecbt geachnitUnt, Aohui das

Wenden sehr rasch und exakt vor sich gebt, dann in

Itohleu and Bretter von verschiedener Dirke zerlegt.

Diese TaHaaaen di« Sägcgestellu zunüchat in gerader

nichtnng vorwArta, fallen dabei auf ihre Oreitseite tind

werdra sortiert. Jodo Gattung verfolgt ihren eigraen

WcL'. Vtf t.idelloeen brechen iiu rcobtcn Winkel um
»Ul i i.uiffu .III* der Plattfot iii lnniu? auf dort bereit

gcüchallt und zum Trocknen iui Freien aufgestaiwlt, wo
ai» bi» ra ihrer Verwendmg Uagm blMb«n. DU baaaaran

I

Sorten dageg<>n u . rJeu erst dann aufgeschichtet, wenn
sie in einem besonderen Warmhaaae mittala kiknxtliohar

Httse gatrooknet worden aind. QoadiAbo diaa meht, ae
würden sie beim Lagern aa den AnSeoaeiteo aobwan
werden und an Verkanfswert erbebUoh einbQOen. Die
Hindenteilc, die ^uor^t von den Stämmen abgen^LTt wiM iIen,

sowie die au-i irgend einem (irunde aussortierten Ltoblen

und Bretter gehen geradun Weges ein Stück weiter, bis

sie SU Stellen gelangen, wo «ie zu l^atteu, ijeisten and
Sobinddn aarKbutten werden. Was dasu nicht var^

wendet werden kann, aowie aller aonttigcr Abfall mar«
aebieii langaam aof einer langsam aufateigendea Bahn
zu einem masiiiven, mit einer durchlocbten Mptniniauln-

Tersehenen Turme, wo alles verbraunt wird. Tli« und
Ndclit giiiLt liti': «'iii {."'waltiges Feuer, (Ins i'HariMf Miisäf ii

llulz m Asciiü verwandelt, weil man iu deu ^ll/<l•alr ken

damit nichts anfangen kann. Dicee Massen aufsu^p^ i >:h>'rn,

würde an viel Kaum und Arbeitslohn erfordern. Von
den Abflllan der StgemAhlen werden nur die SigeapSne

banntati und swar amn Ueisen derSiaailkeHaL Frfllwr

erbrannt« man aneb die AbAHe niebt, sondern breitete

sie auf '.IiMn rii-r!iri;riir!i-ii I.;,!i:!>' Iii;-; <i<ler warf sie in da»

.seichte \N'iisS(>t- und die »uujpligeu äteileu, um diese auf-

zuhobeu und dadurch brauchbaren hngerboden zu ge-

winnen. Tutsächliob gibt es im ^(Undungsgebiete des

St. Loui« River anagadehnte Strecken »olchen Holzbodena.

Bei der enomen LeistuBgafihigkait der Sligereien,

die Jttbrlleh UQlionen Ton Stlmnen aaraebneidati« aind

entsprechende LagerflAcbeo erforderlich, Ton denen
au.M die Fabrikate entweder unmittelbar nn Verbrancber

und Händler verkauft oder zur Au -fuhr t;«'! i; ,iclif werden.

Letzteres geschieht in eigene für dieaeu /.weck gebauten

Schilfen, bei dunen ähnlich wie bei den sogenannten

Itockscbiffen nuf r.Ti«crpTi dfiitsrhpn Flüs=ipn dsr Laderaum
iu einem eiuzig>,'ii Zu-iuuiiicubjiiigc iliucli die ganien
Fahrseuge geht, während die Maaobine, die Kabinen naw.
an den Enden derselben angebraebt sind. Die Oeaamt-
produktion der .Sägereien im Distrikte von Diilufh lulit f

sich im Jahre 1902 auf 9ÖO,7t3 Millionen laukinl«' FuC.

i;i l!:c'ttern, gedacht zu 20 l'-ilj l.än^-n, ffiht ilica rund

48 Millionen Stück. Einzelne SSgcreieu verarbeiteu

(•gUdi bia au ftOOO Stöek Sttmme^ ^eUuS Mgt)

Bfai angebliches chinesisckee Christiisbild aus der PaBg^Zdi
Mit 3 Abbildungen.

In p«>!neni k<ii?-Ucij verüfTentlichtcn liunhe „.Vii Intro-

(lu' tioii tu the Ilifitory of Chinese Pictorial Art" bemerkt

Herbert A. üiles. I'rofessur des Chineaiachan an der

UmversitAt Cambridge (England), am Ende deiYorworts,

daC in seinen IlluBtrutionen ein noch unbekuuntcs liild

von Christus enthalten Kei. das («eine Inspiration wahr-

8cheinlii'!i von li^ -torianiscben rric.-t' rti L-mpfjiiiL'rt habe

und vom 7. Jahrhundert an in IIolz.Hchnittreproduktionen

fiberliefert worden sei. Dieses sensatiouelle Uild tiudct

eich auf & 37 dea Buchee und wird auf S. 10 folgunder-

maflen evUlrt: ,Deir sehr merkwOrdige Holzschnitt,

bttÜMlk »ttin ia Eine«, baatebt aoa «inem Bilde von

Gbristna und einem neatorianiaeben Prieater, der an seinen

FnCcn kniet und eine Hand zum ">-:i.">n emporbilt,

»ulircii i ein .'ludorer Priester hintei' ibm steht. Das
nr-tor:aiii4che Christentum verschwand bald aus China

und bintorlieli die berQhmte Steintafel in Hü au fu al.s

Zeugen dafür znrflck, daß es den fernen Osten erreicht

hatte— eine Ehre, die in Zukunft Ton diesem aDaprucba-

hMao Kid« geteilt werden muß, daa einen weiteren

mxvrn. Mr. 1«.

Beitrag zu den frühen Porträt» von Christus bildet. Drei

chinesische Schriftzeichen zur Linken be<leuten Darf

nicht gerieben werden» = heilig und wurden wahr*
aebeinlkh auf Veranlaasnng der neatorianiaeben Prieater

oiiigeschidtcl."

Die Quell«, aus der dieses ^t'hristnsbild'' »tanimt,

gib) II'Tr I il^'^ lii'-llt »II, r li'Ai'iil lirr I M-^i-l:-t:illil wirlilii'

genug ntiitf, iluLi die t^tueile einer üiuguli!.>iidon Krörte-

rung unterzogen wird, die naturgemäQ jeder Leaer er»

warten würde. (lud erwartet Herr Gilos von Beinen

Lesern, daU sie seine durch nichts gestützte, durch niohta

bewteaene, einfach aua der Luft gegrifiene Erklfimng

dieeea INIdes ohne weiteres hinnehmen sollen V

Auf <l.'n .r-f.'ti V.Vu\ .-ilwuiritr ,?as Rild

einem Holii,-;i;JiUi;: dtt uuLllHrkuinilvi, '.'luui-'siisciji-ii liuches

Fang shih mo pu entnommen ist, und doU es nichla

andert-s darstellt als diu Dreihoit Confucius, Laotso und
Itiiddha, ein in der chinesischen nnd japanischen Kunst

hiufigea Motir, das jeder noch an nagebildet« Chineae ^
oder Japaner nnaweifelbalt «fkennen wUrdou Daa Fang
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B. Lknfer: Kia »agobliobei chiaflBiaehei Christntbild »ai dar T'ang-Zeit.

aliili tui> pii, das ifl llu^ Tii!«clien-I!iuli ile" IIimth Fun;.',

wurde 1588 horaiisgegeben '). J<er Vcrfu-^ser war «in

borfthmter Fabrikant vou Tuschstücken, auf denen vcr-

mUtolHgnnitrtarUolsbtöcko kaiMtleriMdie D«ratcUuiig«i,

vi« FigDrao, LudialMfton, Blomauttteke oder Oma-
mant« aiifg«prefit wurden. In diesem Werke publizierte

•r eine Saminlunf; der auf seinen Tuschen Torknmmenden
Muster cum r^ostcu «einer kaufluxtigen AlniulinK-r. Das

Bach i*t nicht sehr bilulig, doch habe icli in Tcking mit

Gile.i' chincaiKch-englischvm Wurtorlmolie , t-iti- r; üfleg

gibt, bezieht sich nur auf die Tasche und bcdeutut, daiS

man dieses Tuschstück nicht reiben, da« heiSt die Tusohfl

Bieht tum Sohittben benutaen soll, w«g«D dar verabnuiga-

w«rdig«ii Personan ani dar Darstallang} eb •olehei Tnach«

Stack tollte Ifldigliok ata Knutwwk anfbawahrt wardaa.

Wer in aller Wdt ist to mitBUndbnt gtaeblagan, daB ar

in der Figur links auf Abb. 1, die (lile-- für Cliriitua hält,

nicht den typischen indischen Buddha erkennen würde'/

Abb. i. CklB( •«amitag
bisr|iMlatUn «sa OÜts:

IM fm, iarttaUaa«
Chriitas m

aüt Laotse oad CoaAiciBB.

aiaargraltD Ansafal anderer illustrierten

Seltenheiten ein Fxemplar desselben er-

worben. Iiier linden wir denn auf & 2

dta 3. Boebaa dia gamaiM Vorlage aa dam
Oiltnehaii .Chrittat'. £a kb ia Abb. l

nach einer Photographie reproduziere,

uro jedermann in die Lage zu Torsotzen,

sich ein eigene» Urtf'il in der >achfi zu

bilden, Abb. 2 zei^t die Inschrift, die

tich auf der ICuckHuite deü TuBchstSckat

befand und /.u lesen ist: ban san waü,

das heiOt .(das Uild) umfalit drei Per-

Mwaa, dia eine Einbett bilden*, waa
aar so tu Terateban iit, dafl dat BQd
dia Bej,'ründer und Vertri'ft^r der drei

Haoptrcligioufii I liiiiai« <liiri!tellt, mit der

Idne. di«' fvige einlinitlirhf» Verbindung

der drei (ilunbon^furmeu in der V^or-

Stellung and Praxis des Volke« nym-
boliseb tum Auadruck tu bringen. Der
Aoa^ek jgn k\t mo", dto Gflea darob
.bailig* arkUrt, wofür et in dtr ganzen

ohinesisehen Literatur, nicht einmal in

') B. A. Wjlie, Notes on Chinese Utera*
2w«iU Aomahe, B. IM.

laaahrift aof dar IMkiaita d«a
IwuMUkM, aar dawaii T«N«r>
tM» Abb. 1 aingraftofl «ar.

Nat. Gr. Repredesiert nach 4eBi haf
bih mo pu. a lal die liuchrifk ia altam,

oraamentem Stil, b dl« «uU|irecheaiic

lodanM DcbreibwriM dtnalWs Cha-
ets Tsri;

Wer sähe nicht die Tonsur des indischen

Mönchs auf dem Scheitel (und hat es je,

zulange die Welt steht, einen Christus

mit Tonaor gegeben?), war aibe aiobt

die apiraliaeben Stirn- und Barttoeken«

wer nicht das indische Mönchagewand,

alles fdir den Buddha charakterititische

Dinge? Der „vor ('liristus knicende

nestorianische I'riester" de» Herrn Uiles

ist Li>.>t>ti , der Oberhaupt nicht IddM»
sondern aufreoht daatahti and dar .an«

dare Priester* Ualar0» ist OoofueiasI

Abb,8 gibt aina Variaala daaaalbaD

Sujets wieder. Sie ist nad dar Pbolo-
graphie Biii-'H llolz-ii-hnitts im Ch'eng

shib !uo yujui bergfätellt , das gleich-

inWf' eine >ammlurig Ton < iravierungen

auf Tuschstuckeu enth&lt. Das Werk
muD knra nach 1605 erschienen aaiai

wie aieb aua den DatianiBgea dar vor*

sebiedenaa Vorreden ergibt, dietviscben

1594 und 160S liegen. Es ist ^pogra-
phiHch das herTorragendste Werk der

rbint'^imlif II I?i;cbdr\i<'ker - und IIolz-

Bchuuidekunst. Unsere Abbildung be-

findet abdi dort in Boeh Illb, & 11.
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Dr. Lvdwiff Wilter: N«««i Ab«r daa Dnnantali«!! von Krtpiaa.

Die StaUung der drei Iteligionsvertreter ist «uf diesem

Bilde geftndeirt. Buddha nimmt die Mitte ein, und seine

Tonsur iat hier noeh deutlicher richtbkr »1« auf dem
Tongn fiUdUi Badita von ibn QakM in dar AbbiUaag)
Hehl Grafndua, und finkt Ton Bnddha Laotae. Im vierten

TIfiftfi dpr japaiiisclien Zcit^'ehrift .Kukku" linJct mau oiuüri

vurzüglichcu Kurbimholzsclinitt,(l;iBM'lbt' Moti viiarsUleiid,

aaoh einer Malerei von MumühjIhi iviiin. (145H l>is 14!(0).

Die Torlage, die dem gChriatti.s'^ von (iile^* sugrtinde

Ihigii ist nicht Alter all die Mitte des 16. Jahrhunderte.

Wii BUB Gilaa daaa koa»l, da« Bild an daa Enda daa

7. Jalurbnadarta UuabaigUäbaB oad neoh

leb haha aa Ib anriaaPfliflktanditat, diaaaTWlaaaha

klarzostellen, um an Terhindem, daO sieh diese an^li-
liebe grofie Entdeckung, die ein Londoner Verlagar anl

baMwden gadmektan BaUaaakartan in alla Wdl aw^
poaaunt ha^ in dieHandbfleher derKunstfreschiohte ein-

»chleiche und etwa ein ^(ipineinj;nt der Wis-^cnHcliaft"

werde. In seilleu) Vorwort. lieiu<-rkt l'rofii.^. .r üileB,

d;iti Profossor Hirtli von der t oluiiilii'i i mvii sitiil vor

einigen Jahren ein Buch in deutscher Sprache plante,

daa seinen Band überflEUsiv' gemacht htttte. Es gewAhft

wir große« TargnOgeni aa dieser i^telle aaank&adigan,

daS Pirofaarar HuOa grafia Asliait ftbar dia
'

Abb. 3. CUaesischer lioly.8rhnltt au» di<ni rh'rn^ »hili uo fllan, Baddhaj
TM ConfuclUK and La»t!«e,

WMM mit dam Nanan arnea Malaca Tan dar Tang-Zeit
zu verknüpfen, ist mir und wohl auflb Jadain anderen

ein ToUkouunenes Geheimnis.

Malerei schon Iftngst abgeaishla

Druck ist.

New York,

und gegenwirtig im

B. Lauf er.

Neaes fiber den Urmenschen von Krapina.
Ton Dr. Ludwig Wilsar.

Der Kntdecker dieses unsere Kenntnisüe Ton den crBtsn

Anfängen und der frühesten Verbreitung des Menschen-

geschlechts weHcntlich bereichernden I..eb«weBens, Prof.

6orjanoTio<Krambargar in Agram, bot seinen ver-

aohiedanan aehrlfÜiehen (MiHeHnngan dar Anthropolog.

(i...Rf>ll.^rl,. in Wien, m. ^1. 2. Ild. .32. 3 1, M. 34. 4 5)

und luüudli'bi Ti TNrirhteu (NiiturforscberverMinniilimjj;

in Kassel 190.^, ^ruierveraammhing li' r \\ iim r Anthro-

pologischen GeKellscbuft in Agrau 19Ü4 uud Vereinigung

dar daatadban «nd dsierreiefaisohen Anthropdogea in

Salxliurg 1 !)<).')) im ueuenten Doppelheft der Wieuer

Mitteilungen (Itd. 3:'>, 4 5) als vierten Teil einen dritten

Nuchtrag mit 3 Tafeln und 13 Abbildungen im Text

folgen lassen. Da darsalbe allerlei bomarkanawarta, dia

ursprUngliehe Auffassung des TarfiMisers in mandiar
lliueicht berichtigende Kinzclheiten enthält, mAcht« ich

mir, mit IWzugnahme anf meine früheren llemerkungen

(lid. 82, S. 147 und Bd. 8(), S. 399; erhiuben, dia Lnar
des Globus dsTon in Kenntnis zu setzen.

Im AngttsI 1908 wurden dia Unter^uchiingen dar
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diluvialen Lagerstikttv tou Kru|iiiiA zu Knde ^'«-frihrt und

tlie ganzen nn den llöhlonwüncien und auf dem Hübl«n-

liudull ULH-il i'.ll!MrkL,''--l>lll!lil'lil;ll ^<:1 11 1' Kt i !! •< fl ri,' fil 1 1 1 L' allS-

gL-li<jl>i'ij . H(i <i\i\j sicii „ein f(eai\uuti Uild dca ciiistiguu

Ili>til< iit iiuLK - (it'W'iniien lieU. IMlwt bat »ich (gezeigt,

daii dio Fundstiittu von Krapinn tou dou lieiden in

Kroutieu-Slsvonien .„gut getrennten* und leicbt onter-

Mhaidbanii AbtüIuDgao dee Hiluviumi, einer unteren

m!t RbinoeerM Hmrckit und geneigten Sebicbten und
rii'.i r olteren mit deui w tlli.iiii il"" Nashorn ( Ith. ticho-

iliiiius, vuui Verfuss«!- :ii.i-t liij. tiquitati«« ^'bnaiiiit)

und »•[lU'u "^i-lii.ihtt 11. 'ii r rTFti'ii, iilt.Tcn, augoh'^rt i.in!

ungefähr uiit den ebi.n>fulJ^ iueu!«chlicbe /dihne ent-

bHltendcB AUejCernugen von Tuuliuch glvicbzeiti!^ int.

Ob ninn nun. wie s. LI. Li^sauor, diasen erdgeicbicbt*

lich<«u Abschnitt in die VoreinMit oder in die erete

Zvioehenciateit, Penok« «GAoB-Mindelperiod«'', verlegt,

tut wiseenfldiaftlieh nieht von Ttelang, da die vSrnie'

liebenden, au die Külte nicht hul'i [ u ji
. n Ti> re, wie dii»

haarlose Nashorn und das Nüpfinl, mit tieruMi iierlleDRch

ii.iih H ii-.lt. h / isiiini.(!ii.'rl,-lit bat, jedetifall» aus der

Zeit Tor der gruüeti \ eiituiing staiuiueu, Mrenn Hie auch

da und dort den ersten Vorstoli dorGleteefaer »IberdHuern

nad noob eine Zeitinng nach derea «ralmaligeni KOek-

Wf» forä«lM)i Imnnlea» 80 «rlaagegi in der AUere-

fange ab unaieher hlngaotellleii Sdildel'' von Neundcrtal

vnd ^fiy, die alle „unsweifelbeft einer einzigen Grup{>e,

ja einer einzigen Speele.'« auaebüren" , durch die genau
erfurscbto Fuudüchicbl tuii KrH)>ina „ibrc Tuliu vriüüeu-

Hcbaltlivbe Hudeutung". Seine frühere Bezeichnung de<!

kroatischen Urmens(cbeu al» llouiu ncundertnk-nni« var.

k^apiQeusi^• hat jetzt, wie auch Schwalbe und andere

Foneber, der Agramer Proleaeor endgültig aufgegeben 3U-

guuaten de» von mir 1897 in Braunadiweig duidi meinen
Vortrag Uber „Henaebeunusen und WeUgnscbichte" (ane-

fülirlidi abgedrookt in der KatarwiAsenüchnfll. Wochen-
schrift XIII, 1) in dir W! i!--! luift i'iugefdhrten natur-

wissouschuftlicbcu Nauaiiä Humi» pnmigeniiis. Wie ich

nachträglich erfuhr, war er auch schon vor mir ge-

brau'bt worden, und /war von der 1!K»2 t'i'-f"t4»'nen,

gcistVüÜun und gelehrten Sehriftateljeriri i l iiuüice

Kojer, aber gans allgemein für die älteaten Menaehen,
nloht für eine bealimmle Baate. Aueb die von wir anfort

ala niebl bereclitigt beaeicbnete (Nalurwias.'Woebenselir^

N. P., II, 1; und niobns. Bd. 82, S. 147) Aufstetlaogr einer

. ili r ilinichykephaleu'^ Abart dos Neandertalmen.Hcben

hat < orja noTic-K rani iirrger nun fallen lasücn. l'a

durch spbter gefundene Itrucb^tückü die Stirn otwaa

vergroüert werden konat«, ergab ,eiue nachtrüpliche

Korrektur" statt eioea lAngeobreitenindex von Hri,.'i nur

noch einen aolcben von nngefitir 82; aber aocb dieaar

genDgt meinea Eraebtens nicht snr Annahme, „daS
immerhin ein bnicbyke|>b.ili'r Scbadeltypna fOr den Homo
T<inKra|>ina Tcrbleibt^, denn au» einzelnen Bmchatüi-ken
liilit üii b eini- eulL-be, bei der geringHten .\n<lorunK dc^

hängen- oder KreiteninaUeg gleiih einen AtiM-tblag von
inelireren Kiuheiteu gebende VerbnUniKzahl mit Sicherheit

überhaupt nicht berei-hnen. Übrigeus gelten luu-h die

nach der „Interiialiounlen VerKtandiguni;'' vom Verfasser

fftr die Schidel von Xeandertal und Sfj 1 und II an-

genommenen Indicee von 79, 74 und 81 (ueuen die

frühere Ilerechnung von 73, Tti und 75) keine richtige

Vorittellung vom wahren VerhkItniH der l,ang>' zurUreite;

das in) Ii iiiiH i i'ri vii 1. ialmu»eiim ausgestellte Schädel-

dach de« N«iinil' i t ilr i s uuicbt, von oben betrachtet,

durchau.s den Kiudruik »ioes I^aDg»cbadi-lK. Ilemnach

kann ich auch diu llinnoiirung xur .Unichyknpbaleu

Hau|itgruppe'' und das Schwanken der Scbfidelgestalt

von der &raefa]rkephalie bia cur Doiiobokepbnlie nickt an-

geben. Wohl waren, wie ich »«Ibst früher herrorgeboben

habe, vor und während der Kiszeit „die Hpürlicben und
X'-r-ti> (lten Menscht iiiioniuri ,ichor nur von u'i.'riiii.'(;r

Kopizahl, und e» kountttii «ich daher, wie wir «s» bei

den tiroQaffen nucb houlv beobachten, durch räumliche

Sonderuug leicht örtliche Spielarten bilden", doch ist im
allgemeinen die Scbädelgeatall in der altenten Zeit eine

liemlieh einheitliche und etgentlicbe BuudkApfe treten

nieht vor der neueren Steinseit auf. Im Ubrigen leigen

ja auch nach (rorjauoTie -Kramberger diu Schädel

dos Homo primigeniu» einen sehr übereinstimmenden

l'f.ii., 'li;nii-M.ii:)i iiiL'hr oder wcijii.''.-r liü-.-li ihI.t Si.iiih li-g,

r Stirn tliebend mit kräftigen, voritteheudeii Urbitalrändcrn,

Hinterhaupt geknickt". I-.ben^o sind die Kiefer, hei

einigen in den Bereich individueller Schwankungen
taUmden Veraohiedenbrnlen, doeh ttbereinatimmend derb
und kräftig, stark prognatli, kinnloB und obne Spinn

interna, mit großen, cablreicbe ScbmelshJten tragenden

/i.Kin ri. l iilrr i1l-ii Kii.-i ben den Ruiti|'r''s '.sriil lU-r

GlicJiuiiJj« Ii fällt das verbalinismäliig .ichwui lio, wnsij.;

gebogene, dafür ober hiiutig gedrehte ScliKi-^-'llii-m und

der ccbmfii htige Oberarm auf. Ob uun die» aber bo-

rechtigt, mit dem Verfasser an eine neben Menseben von

Uittalgrdfie vertretene Baue von aPyguiAen" au denken,

acheint mir melir «le aweiMlmft. Die GeatnH dea
Si hldttaelboina nad die Sdiwtaho der .^rmknoebeu lalSt

sich ja vielleicht ndureh Anfwirtadrehung der Arme" (in

V Ml ir.ir'ii i y.i '.t. i lif der aufre<-bte(Jang vollständig

ausgebjiJut wüi^, von denen noch „keine schwere Arbeit*

gefordert wurde, erklären; in bezug auf /wer^rassen

aber mochte ich mit 8«hwalbe und fs^non Kollmann
hervorheben, daB solche im Diluvium bi» jetzt nicht an-

getroffen und um UDgoiwoBfenatan aU iCOmmerformen
elfterer Kaaaen, duireh mangeihatte Ernlhning, Ab-
»chÜeQnng n. dgl. entstanden, ansnaprechen aind (vgl.

Schwalbea Vortrag „Über Zwergraaaen — Pygmäen —
und ihre Beziehungen zur VorgcHchicbtu der Meoscbeu",

München, med. Wochen.sehrift, Nr. 28, 1 90.'«, sowie den ent-

pprochenden Aufsata im Globus, Bd. S. 159). Die in

der Fundsi-bicht von Krapina mit stärkeren vermischten

»cbwilchereo Knochen, bei unzweifelhaften .Spuren von

Menachenfreaaarei, dOrien vielleiebt ao gedeutet werden,

daO Weiber und Kinder einer benachbarten Horde gerankt

und aufgefressen wurden. l)a (.»orjanovic- Kram-
berger selbst jetzt nur noch eine altdiluviale Rasse

annimmt, die „wir nun am Ii linni i primigeniu-'« n> iin.ii

wollen," so brauche icli luciiiu, wie in der letv!'«'u Mit-

teilung (IM. 8»i, S. Ii i) erwähnt, durch Toldt vci -t.irkta

Warnung, „nicht zuviel Formen des Menschen auf-

zustellen," eigentlich kaum zu wiederholen; die bis jetit

bekannten Überbleibael des Homo priuiigeniua eind daso
entaehieden niebt labbweh genug. .\ueb die anttoffthrten

Worte Schwalbe» (l)ie Vorgeschii hie des .Menschen,

1901); „liei dieser .\unahnio w ürde als-o die Menscbenart

de« (kltercu Diluvni il'-'i li"iii j itiiii i>'cui .h . in iliiou

Formverbaltnissen jiu weit v.a:ii i>i
,

daiii wir iierecbtigt

wären, üchon bei dieser i,lli>r>ri Menscbenform Ton
Varietiten oder Itasseu zu roden", enthalten ju nur eine

bedingte Anerkennung etwaigor Spielarten oder Untor*

raaaen von Homo primigeniua: weim — dann.

Ala Linn^ vor nabaku swei .Tahrbnnderten dem
Menscbengescli'- 1 den in der Xiitnru i--i«i-iiN. Imfl ein-

gubürjjerten Numtu Itomo »apif-riH Ifi ilcj^ie., wulit»! man
noch nichts von aus^e-storlv ii'H \ urgängern desselben,

dachte nmn nicht im entfernleBten daran, daU »olche

einmal irefunden werden könnten. Dieser .Vusdruck be-

zeichoei alio nur den jetzt lebenden Menaoheu, IIouio

aaptens iet gieicbbvdeuteud mit Homo rac«n«i und wenn
daher der Agraner Foracber den vom .ultdilttvialeB*
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uiiU<r8i'bi«denen jüngerun „LöCmaiiMhMi'' Homo aapiens

fMifilM tMun.%, wo «atUUt ditMr Nmo« euca Widenfnuth
in liek mUmI. Zwadanifl|g«r und dm TaUkobra «nt-

BprttBlltlubir tat m. dfem mugestorbenen Mt ri^<lien als

Homo foMilü dem lebenden TTomo reretu f.'i ^eMlb«r-

Ktisifllvii. Im J«hrulS97 hatti' ii Ii mit i!i r H..zi ii fuiunj;

lioinu priinij^eiiiuB noch einen etwa» wi^iti>ren liegrifl, «twa

im Siune vun Huino foitüilis, Torbuudeu; ueuvro, wichiigv

und iiberraai'bende Kunde, inabosundere auch der von

Krapina, ließen eine s<-hftrfere Unterarheidiing, eine weitere

EiuachrinkuDg geboten «rschainen. Jotst TmtolM ich

univr Homo primigwniue nur noch die durcli die Funde
on Neandertal, Spy. Krapinn, I.a Naulett«, Mnlaruautl,

d'Arcy, Oohos und S<hi|ika bekundete, zu Anfanp der

I.ia.?i'it in ili r Mirti' Lii-ii'i!*» \\ fltlHilü von Iiis

limix Kii>;ilii-ii Vi-i lifi itili-, ulLnstbukuliilLu ileuetiifu£«s»e.

Kiuzt'Iiii' Antlirij;i >](i^'i 11 , /.. IJ. Lik|>(>u^e, lietrachten Hie

gar nicht al^ menmhiiche, sondern als vormensoblicbe

liasiio und rechnen i-ic zu den Pithecantbropen, doch

^ben ibr der sweifolb» Mifreebte Gang, der betrScbt*

liebo Scbtdelraom , die erheblicb Terkflntan Kiefer ein

eiltBchied<>n< 1^ Aiirei-ht auf die liezeirhnung ^M< liurli''.

Im GeKcnsat/, soliheu Auffassungen könnte mau, wio

ich vdi i:i'-clil;ii.'i ii liiiljö, ein zwar nicht durch Knochen-

funde bezeugtes, aber mehrfarh von vorgeschiuhtliclien

Künatlorn abgobildut«s Wesen (Knochuuscboibe und durch-

bobrter •Stab ron M»e-d'A«li Fiette in L'Aatbropologie

Xir, p. 831 und XY, p. 141, Woadbilder aua der HfiUe
Ton Altauira) l*iÜiecaatbio|nu «urofiaana naonen, DaB
dieee merkwflrdigen BUdniace nur ein Spiel der Ein*
bilduiigskraft srin ml' r Menschen mit Tioruiusken dar-

stellen willen, «inj lUidiirch unwahrscheinlich, dnü die

kiiii.^tli'i isi ';i nm häcL.Hten -ti-jcmli' KnochcDscboibe ein halb

iKaiBcbes, halb meuschliciiüj Wesen erkennen biüt, das

Zug für /ug der Sobilderung entspricht, wie ich sie,

obne damaia die« vorgescbicbtiiclM Kunatwerk au Ictnnein,

190S auf der Nstarroraobemraammlttnjr K*Mal ana

rein wtowaadtaftüdwa Enriiganga« llr diaganidBwnaB
Vorfabvan dar OroHaffen und Menaeban entworfen batt«.
Auf die I'Vage: w^^*^*' f'i'" Menschen aber waren <?ii'

KüDstlerV am Soblusso eine« die Wandmalereien von

Altuuiira behandelnden Aufsatzes in der Zeitschrift l in-

Mchau IX, 37, antworte ich: Menschen der Rasse you
Cru-Maguou, Humu priscus. Von der grüßten Bedeutung

aber für die Herknoft dee Menaeban und aeiner baU>*

tieciaeben Vorlaluwa ist der ünatand, dafi die Gebeine

daa Homo primigenius und die bUdlidMU Santellungen
dee I'itbecanthropus europaeus aflmtlicb in unserem

eigenen Wilitii'. L'<fundon wurden sind. Mit v ilii.ui

Itecht schreibt der I'aiäontologe lioule in einem kucmu,
aber iubaltreichcu und den Nagel auf den Kopf treffenden

Aufsatz (L'.Knthropolugio \VI, 3) über die vielbesprochene

Streitfrage der F.olithen: ,.l''s gibt keinen lieweis dafür,

dafi die EaiwielMlung des MeaachengeaaUeehta au/

nnaaren Boden ddi toUugen hat Ea iat aabr wob)

möiglich, daß der Meurich im Anfang der Quartirr.f-it

pliBtelich in uusercu liegenden cracbiuaen itl, glelelueitig

mit einer weoentiiab von dar latatan dea Flfoeina ver-

schiedenen Tierwelt.* Ganz gewiß, aber das erwftbntO

Toriromman in Europa aprieht daffirt dnSi wenn mau
ainea Tagea die Spovon daaTartÜmanaben auf aii]gaBd

einem Fleolce dee Erdballes finden wird", dieser nicht

weit Ton unserem Weltteil entfernt sein kann.

I'la Funde fossiler riHirl/luili'-f': vun Urnogern in

Huropa (vgl. raeinen betr. Aulnttt-t im UIusju», IW. 87, S. 4ä)

haben mich ToranlaUt, uubuu die flas»o des Homo primi-

genius die des Homo niger var. priniigenia zu atelioni

nach La|iougo (l>in Ha.s.icDge!<chicbte der franzoeiicben

Kation« Foi.*antbr. Rama IV, 1) dia iltesla Manaeben-
raase flbarbanpt, H. ßrimaldii. Dan «LsBmensoben'*,

bezeugt durch die fossilen Gubeino von Galley-Hill, Denise,

Cbaocelade, Laugerie, Goyet, Brünn, Brüx (vjfl. Schwal-
be« An-fuljtMiivi-'ii iHif <li?i' ^iil/ljiirj^'r't Aiillin>ihjl(if,'9n-

versamniluugj, i'redmost, iirtid, Vukovar, der wogen
des größeren Schildelraumes auf einer etwas höheren Knt-

wickuhiugsstufo steht, aber auch „noch gewichtige An-
klänge an den altdiluvialen MenKcben" a«k«nn«ll iiilt,

hatte ich !>pAt«T als Homo maditerraneua nr. priaea von
Homo pritriijrenius abgetrennt. Vach dem bantigen
Sf.'iinlii niist-rei-i \Vi^.(•Il^ ii'ticint mir nucb hier eine ge-

üau«ie L ufcrsL-iR-ii uti;,' ;iiigcz<M:,'t; iuli rechne demnach
die gonannttiu ällfstfii I'umic tiiu'fiT mit der jcl/t-

lebenden Mittelmeerrasae verwandten iMenscbenart mit

itt Homo toaaiUa «nd nanna «ieHomo moditamnena Tar.

primigenis.

Die jangereo Baaaao, aibvoU aum Teil noch der palJto*

litbiachen Zeit angabSrend, «eigen «ebon ao groBa Ähn-
lichkeit mit dem lebenden Menseben, daS ieh eie, obwohl
manche (Ibcrgiingo uml Ulrult ^'H'Mlür nicht ZU Terkeuncn

sind, nicht mt'bi ^utimi iussilea xtihle, sondern nur durch

das Beiwort priscus als üllest« Verti'eter «l'i in ii/t-itlichen

Menschen, Homo sapiens oder recens, bezeichne. Dazu
gehört vor allem die hochentwickelte nnd reiohbegabte

Raase von Cro-Magnon, Ilomo priscus, die StammfaMM
dea nordanropAiacben Homo europaens, und dia Raaaa

fon Banunes Chaudea, Home madit^rr inrns nr. priae»,

die Stammnuuo dea heute in Sadcurop t und um daa

Mittelmeer lebenden Menseben, Ilonto me litnrriinaus var.

j

recena. Nach der neuesten VpröfTontticlnui^' und ge-

iKiLi.'ri'ii Alibildnnu' von Weirld'r^ tller Srliiiiliil fon

I

Woisek, Sitzungsber. der Naturforscb. GeaelUch. von
! Dorput, XIV. l) ist wohl auch dieser iu Nordosteunpa

gefundene eteinieitUcbe SchAdel so Homo mediterraneua

rar. priaea an reehnen. walidie Baaae demnneh in tot-

geschichtlichen Zeiten , besonders vor den Wanderungen
des Homo europaeus eine viel grfiOere Verbreitung, auch

im N'tinii ii nnaijri.i!i \\ i li ti.nl;
, gehabt haben muß (vgl-

mt-iuuu kleinen A>ff»atz übt^r diese Basse Bd. H5, S. 311

des Globus).

Herr Professor Gorjunovic-Krambcrgur bat sich

— um nicht mißverstanden zu werden, möchte ich damit
schließen — durch die Entdeckung dea Urmenaohan von
Krapina die OlflckwQnacfae aller beteiligten Fofstdtar,

durch die sorgfältige Bearbeitung diese.s für die Ur-

I

gcschichte der Menschheit so wichtigun Fundes den Dank
I der Wiaaanaidiaft verdient

Alünexikanische Muschelzierate in durctibro€heaer Arbeit
Von Dr. Waller Lviimanii. Iii ilin.

I'nt.ii (li'ii Neuerwerbungen des Künigl, Mu.xeums für
|
kani^ehi- A l/'..jiluug gelaugte. Fs »«>][ iv}" laniiiiLO

Völkerk III. ;li' .'ii Berlin beliiidct eich ein hiH;hst bcijM i
1(1111-- liin-t^zH il. r Staaten Taniaulipn- nml \'> r;i i

i n/.i, uli^n

wertes Stück (Nr. IV, C»-2äUct2), daa suBsuuneu mit der aus dem Gebiete der dou Hay« verwandten iluaxtekeu ^
prRDbtigen peraamsoben Sammlong Belivara in die aaeri- I atammen. Wieweit aber dieae Ortaangnha anvarlAsiig

'
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kl, mll hiar niaht uiUniiohi wardam. So yM steht je-

doeh faat, daß dar Oaganatand maxikaaiMhen UrKprungR

im weitesten Sinnp des Wortr-s i^f.

Ko h«uJclt ei'-h AI>Ij. Ii um ein 19',4CBi lauf;e«,

bi" lOcüi l)r<iitt!s. 3 hin 1 nun dickch, BcbaufelfönniffeB

Stück eine« grolicn, hcllrüUiih-i,'t'llili<lifii Mt-tirschiienken-

(vielleicht Buaycou porvii -u: \ im Ii r Si ii ,-

b«n ist die Schale oogefähr in der Mitte eingeknickt,

aa daß in der Aoateht Ton vorn der oatara, aieh var-

lüBgaad« TaU aaiir vorapriagt «la d«r obara bnita. Ton

die Parlmnttaraidiiolit dar Sdiala aingaritat aiod, wihzaud
•in Tan dar Kontnran noeh in diirebbroeiiaiiar Arbail

fertigt ist.

Die ungonicin ititoroasantt-n. auf den ersten Blick

etwas Tpi-worrt^iii'.'i ^,'im i Ionen sioh bai aihanr Ba-
trachttitig iu folgeudu Details »uf:

Zu unt4)r8t auf einer Linie, von deren Mitte eina Art

Fedaraohmuok naeh abwArta aioh eratraokt, stehen swal

mit HBfiMtflahaim vacaaihaiia nanaehlMba Figuren. Ihre

Kdpla adniaan abgaadilngen zu sein
,

an ibrar Stelle

Abb
Mu«. r. V Tri

Abb. 'i. UiUKihi l/li rni

flsM CrtanUea Nomdiu

I Mnsrlielilcrat aus T;iniplco.

I- !i. -: • y-'-,n -. >, IV (> SttOMS.

Kiis üi'in !Staat Oaerrero.
•\

. Ii. H . nie«,

Wo

IvtztertfUi i«t leider ein drHieckige» Stilck ahf^ehrochen.

Soweit die Schale erhalt«u lai , weist »ie 37 Durcb-

breobnngen ventchiedener, zum Teil kreisrunder Form
auf, dia iu der Zeichnung tod mir aahwan wieder-

gafaban aiad. Zwai diaaar Dttrehbobraafaii naba dam
obarea llaBda, deaea zwei stadara auf dem abgebrocba-

nen Stück pnts])rii<.-lieD haben nifli^sen, diont'Cn dazu, das

.Stock an einer Schnur aufzuhängen. Vermutlich wurde
es so als Mittalatfiek aiaar Haiikiatta Ibar dar Braat ga-

tragen.

Der innere Teil der Schale enthält nun in einem tra-

paafftnaigan Felde reiebe fig&rlioh« DarataUaagan, dia in

winden sich, eiiiBnilfr v«r^i}ilinü'fn(i, zwei Schlangen

empor. Beide Scblungoiileiiior zeigen die charakteriati-

sehen Spiegel (tezcatl>, wie üie biiufig in den Bilder-

ücfariften begegnen. V'on der menschlichen Figur linka

gabt aina SeUasga «aa. daran Laib aufiardam aoeh krew^
weiaa •ebraffiert ist

Oberhalb der Vur«chlingungsstcUe umgeben die nun-
mehr nach dnn Spitenrrmdem ausweichenden Schlangen

ein horizontjil lii'L;i!tiili:i< , hini^'liLli roclit'.-ckigi's Feld, in

dem fast hii'nmlyjiluitiartiß dnr Kopf einer SoliLin^jo mit

konventioneller Zeichnung der Augenbraue innl Znni.'«'

dargastellt ist Uber diesem Raehtack stebt in der Mitt«
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d«r gftnsni Simio eine minnliche Figur, Tielleicht ein

Prieator. Anffanend an ihr ist da» lang borabfallende

Kopfhaar. Über dem Scheitel hefinrlpt sirli nach links

und rechts hin ein F»der(cliuiii(;k. I>ai< Obr trügt viue

Scheibe mit Schleife. Um den Hula scheint eine Kette

n h&ngeB. Unter dem linken Arm btJt die Person einen

KnltgegeiutMKl, sei es einen Besen oder grQne Zweige

(•oz«7«tl), Binsen oder Federn; in der linken Hnnd
dns Kesteiungsinstroment, den spitsen Knoehendoldi
(omitl), in der rprhten einn TasrhR (für Tahnk oder

KÄucherwerk). lüu über dvu liukou SchlaufjculL'ili hfi-

flberragender Gegenstand ist vielleicht ein OpFormeKSpr.

Der Mund der Figur i»t gobraffiert; die Nase zeigt einen

kleinen, pfeiJartigen Stab (yaca-niitl).

Seitlioh und ein wenig oberhnlb dieser Fignr gewihrt

Beide Figuren würden dann nnf die Hanptfignr hin»

weisen, welche die Mitte des oberen Teiles einnimmt
I's ist dies eine hockende, gleich.Ham thronende Fignr,

diTeu Kupf eine Art Tuch zu bedecken ><cbeiut. Dar-

über erhebt sich nach links und rechts ein Federschmuck,

der link^ einige Ähnlichkeit mit dem Kriegersohmuek
(aztuxelli) besitzt. In der Nase steckt ein sehr deut-

licher l'feilscbmnokt in Ohr eine Soheibe ait einem her»

abhingt'udon platten Gebilde, üm den Tbl» liegt eine

Kette großer l'!<ielKti'inperlen (chalchiuh cozcatl). (lin

Xiickeufederi*cljiniirk scheint weiter rechts hin noch er-

kennbar zu Bfin unil (iiirinitiT nm Rückuu vluUcicht ein

Schild (chiinjilli) mit Spricrhündel (otlanamitl). Der
eine, am ubereu Teile schraffierte .\rm ist nach dar

linken, aber dem Sohlongenmoben »teilenden Figur hin

AM», .1. Mn.ichel.Hrhrlbe au« Morella.

Oiii;!:,'!', lloyiT.fm (VilN-riioii. NkIi Tlinnton. A^t^|Uitip^ .-f "IVnr^jtfr, Ib97, Abl>. SM.

Abb. 4. Xuschelüi'helbo ans Tnxpan, Vera Cra/..

Am. HutMim Ol Sj,'. Hi.lori, New York. .Vach .•^avllle, Bull, uf Am. Mu«. Nait. Hut., New Voik, »ol. Vlll, S. 100.

ni die XOpfe der mitFedmehmnek gelierten SeUsogen.
ChumkleriBtiadi iat nneh hier wieder die konTentioneD

behandelte .\ueenbruuenvolute. Der Rachen ist hori-

zontal aufgeklappt; die Nasenspitze der linken Schlange

ist nach linke, die der aadem Sehlnage neeh reehla ge-

richtet.

Oberhalb dieses Rachens ist links oben eine Figur su

•eben, deren Beine in den Rachen hineinragen > so daß
ee idiwer lu eegeB iit, ob die Figur rm dir Soblange

vaiaeUmkl wird «dar wia ihrem Rachen eamwleigl IXe
TSgnr eelbet hat mnen pfeil artigen Neeeneobanek
(yaca-mitl) utul ..inu runde Ohrscluili-' f-jucnz-ua-

cochtli). -Vuf ddtn Haupte neigt sich nai h rücbts berab

ein Feiierschmuck. Die beiden .\rnie «iud mit den Hftn-

den in halber Körjierhöho nach rechts herübergerichtet.

Offenbar befand sich auf der rechten Seite eine ganz

entepreehende^ nanh linke hin gerichtete Fignr, die Aber

dem BnebiH der M»«l—«* SeUnasM atahnn mflflte '— leider

•b« iak dioMT Tafl «bgabradua.

erhoben. Wea nber die Hnaptfignr im allem nnaaaioh-

net, ist eine Sonnenadheibe, in deren Mitte rie aitnt,

Ähnlich — nur viel roher im Stil — der bekannten Dar-

stellung auf dem A. v. Huniboldtschen, sogenannten „Ka-

lenderstein".

Der Rand dieser halben .^onneuscboibe ibt tuu drei

Sonnenstrahlen durchbrochen.

Es iat wohl nicht su kOhn, wenn man daher die Hnnpt-
figur als Sonnengott anspricht Hinsichtlich der andMB
DncBtnUaagen idiar mAehta ieb mieh einer baetimmlaB
Dentong entiialten. Nor so viel kann vielleicht noch ge-

sagt werdi ii . daß die mittelutf^ Fipur eine mit Knlt-

gerüteu ausgehtrittt-to , mit Kullbaiidiunf;(-'U bi'scbuftigto

Per-üii, alüii wohl ein I'riestiir nfi. Die (irr Sv'li!:uiga ent-

steigende (iestult wäre Ttelleieht als Üpfer aufzufassen.

Die Vorstellung, daß aus dem Hals eines Mensehen-

laibea Sohlangen harronraduan, war iwiüellaa den Meii-
kanann fallimf; idi «riniMW ma am. dM Knloasalatend-

büdderOttlm Comstl lonej na dann Balartnmpf swai ^
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Schlangenköpfe herTorkoiuiiicn '°i , illiiili' )] <)er dio Itz-

papa]o(l bii^leitendeii I""i*;iir im lUnnlumBtl Aubin.

Btatt 15. Auch im KtvI.'X NiiLt:ill (lUi.tt oiii sL-iR-.iit

mir eine ähnliche Idea vorzuiiegfi), da iniin hier aus

dem Rutii]if i'iiivr iiicii«i-Lli<.'hi)n Gestalt ciuo groCe piiau-

tMUvche Scblrag«. nach Art «inw Xiubconatl genich-
net, hamoricomflMn rieht.

Doeb g«nii£ mit diuBn Termutungen!

Da» lie8ebrieb«oe Berliner Stück steht nun benierkens-

wcrtcrwt'iso nicht alK-iit ilii. K^i ri''t tliixii cino uub-

{gesprochene Parallele, sowiti /»«i (dt<m Inhalt des Dar-

f;ast(7llt«n uuch zu urteilen) ferner tst^eliende Objekte, dio

ich zum lie6Beren Ver^^leich nllo hier noch einmal ge-

zeichnet hnbo.

Holme»') v«r4iI«DUtebta uuUngtt «in 10,5 «n bobea

aihell gonget" (. Abbi i), dw «ogeblioli rai dun StMt
Guorrero »tiimmt und lidi Jätet im FiaU Cölunbian
Muaenm befindet.

l*;it taerkwUrdigc Stück f.i'i(.'t lAuv ujeusi liliol.c

Figur, die am Leib und an den Scbeiikibin liin^ngestretft

i»t und Adlordauuen am linken Ilein aufweist. r>ie linke

Hand hält einen nicht geukU bestiiuinbAr«» ttegonatand,

die rechte i*t teihveiM abgebroobeii. IHe Haltung der

Figur ut di«, «Is uitat^ga im «dmi vator ihr bclindli-

chon ScbbtngvnrMbeo. Ein TeO des mit Spiegeln be-

aetzteu Schlnngenleibe-s ist links oben, eettlich <I'm Ku^ifi"-

der Figur deutlich sichtbar. Vurauagesetzl , d«ili die

Körp.'rstreifiii:;,' ii;:ht ii-i.'j iL-kfi fitl? ist, f>o könnte

uiHU hier an die mexikaniach« Sitte, die Opfer r.u „streifen"

(u a u a n h) denken. Fär dieae Opferb]rp(^^'>^*^ wilrden

euch die Adlerdaunen, uH denen mtn in Uexiko die

][ri«{gegaf«iig«n«a «ad Opfer beklebt» (pfttosilin),
epreehen.

Di* beide« ettderen Hneebeteierete riud itilterHeb

jswar erheblich verschieden, aber im Stile sicher den bei-

den erwähnten nahe verwuiidt. Sie sind «unHchxi beide

kreisrund.

Die üne, jetat in der R«jrer«ou CoUektiou iu Chicago

beiliidHelM (i. Abb. 8) e»1l »na Merelia, d. h. wo» ICiebo-
ckh stMDBien').

Die Figur leigf^lTadenvairklMlniigeii oad eine Ilm-

liebe Beinbeltung wie daa von Uoltte« »bgebUdete '''tri. k.

DMOeeiohtiat durch «ine Zickzaeklinie Aber derW iugi n-

') AbbiiduoK vgL üelur, Uea. Abtidlg. II, S. ;A7.

a> W. H, BotaMa, .OhII Omaaenta titm Kentacky
aadllesiee'. Snllltl)Mnlanlr(l«dteBeou*ConeeU»Ill.VolBnle4.^
Nr. 142«, Waabtnctuii, v. Dezember l'Jc:;.

*) Vjfl' l"'- Starr, ,.\ Stiell Uor^ot fn-^ui Mexico". IVw««!-
iniT'f Ttr\v«i>jjort Ai:4i<l»'niy , Vnl. VI, j». IT.t — 17X. (iates

¥- ri.r.:>v 11, .The Aiiti<)Uiti«« Tfiiessei- nml Üib .\iljHceiit

.Stute»-, II J-kUt. CineinnaU l«t»;. C'bapter IX, f. Hii ^ (Abb. »&1>.

I Sambeai aad ÜksTaugo.._

I

mitte auKgezoichnet, Am Nacken scheint ein fächer-

I artifjer Federscbuiuck befestifft 7.»i «ein. Die linke Hand
I liuit iiii-cliL'uiciid eine Waffe (,\\t .M.

Die andere kreisrunde, t>,bcm hohe Muscbelscbeibe

Abb. 4) wurde im Wiuter 189!» 19Ü0 bei Tuxpan
im Staete Ver« Cra« gefunden nnd i»t jetzt in der Seniu-

long dea Amenean llnaaam of Matnnt Biatorjr in New
York. Sie «teilt zwetlalloe, wie SaTille*) «ehon bemerkt,

eine «nf dem rechten Deine niederkanomde Peraon dar,

die Feuer mit eiii' tu liohr^chaft orbohrt; deutlich aind

die unten aufsteigenden Itauchw^olken erkennbar. Die

Figur hat im übrigen dieselben >Vadcuumwickelungen
ycie die de» vorher beFchriebenen Stückes. Hcmcrkons*

wutt ist noch ein großer Adlerdauuenball auf dem Kqpfe
und eine Obrecbeibe mit einem Mutter, in dem man
woU kaum, wie Saville es mOebte, ein SraBiika zn er*

blicken hat. Auch Saville» Vergleich der Gesamldar-

.•itellung mit einer Fener bohrenden iMgur im Kodex Tro
isi i-t\vii3 «[Kkiirlii ii, iiiaii l^rJll^ogut eine Muni,'!' ,iti-

(lerer feuHrlHjhreuder Personen suü mexikaui!M:hen und
mixteko-tzapolekischtin ffilderadirilleB snm Teigleieb

herbeiziehen künnte.

iticlitig aber ist, dafi alle die erwähnten vier Objekte,

beaoadai* aber die lc4aUn beiden lureiarunden Huäebel-

Rctieiben im fitü en jene ratereasantsn Fände erinnern,

<1:> im M i->f 1 ^i [ipi- Und Missourigebict durch .\us-

^'l aLuugeji ^'uiUiicLl Imt Poch muQ man Tonsiclitii; »c-

,
nug »ein, hieniug keine übereilten und detiiiiti7t':j '^Imi ^e

iiuf etwaige Verwandtschaft zwischen den Uewohncru de»

alten Mexiko und den Mi^sii^.sippigebiete» ziehen SU woHen,
wie ea besondere Holmee *) und Tbruetoa zn ton geneigt

aind.

Um Uer da «ntadiaidoiideB Urteil tiOeii in ktoDea,
bedarf es eines boi weitem ifrßfteren Materials. HolTent'

lieh geliiiL't 1'^, holIi in. liv fi'.^ ilii- l'.iHi- nl.^M-liil.lrti ii Stiirke

in Mcxiku zutage zu f >rLiern, \w.iiiarcli iill.Ji' \\ ahr«cbein-

I lichkeit nach die DeuiiinL' iIh m i- f-il'. iiartigen ICvaebei-

Zierate weaentliob gefordert werden wOrdel

') R. Manhall II. Saville, .A Shell Qeeget fTom HaestOCB,
.Mexico". liulletiii nf th<- AmariCMn Httaenm et Kalttral

Ttiitory \.^» York, Vol. VIII, v o«» ff

Vgl. IIoImeB, Secoud Ami ll^-j at nf !).. IS.itesi. f

Kihnolony. AaHersou, t'iociiinati Quanori}' JouroHl of t i'm •

(ÖctoVr). Ferner Cyni» Thomn« in l'ifth .^nnual 1;. -

(K<rt of ih« Bureau af KUuiulogy. Culouet WUtou» Aiif»alz

über des Bvastike, Be|iort of the Maiieiml üueeum ftxr t»a4,

p. 99t tt. etc.

') S.I «agt Ilulmet (I. c.) bezüglich il»r Mi«»i'iiri Mu»cb«l-
o)>jekte: .Ro olnoe and «trikiiig «re the reaeiiibtaneea thal

accitlont csn not necount fur tbem. nnd wc are forced to tha
coucluiion thnt it must be thc ofTüiiriOK vf tlie wuie l>r|i<.-f«

»n«l «uatom«, and the aam« culture a* tbe art «f Mexico*.

Heiner» Uelsen icnischen Siimbi'-i und Okarango.

Ilediikteur l'raiiz SeiixT am ttraz, bekannt duieli nein«'

Wamlerungen in I>oii»«cli SüdweVafrika und seine Veisifft-iit-

lichinuen dariiber, liiitte «ich im .Miii d. J. von i)eu>'ni uacli

Siidafiikri l*i;elifn, um da« intereie'^iiilr 0<'l(i<( zwi»cb«u
Sebescbtkc am Samt cüi und dem unttien < ik; i zu «^r-

funscheu. Kr ti.-^nb ki h über ikiira und ItuUwayv nacb
Bckeseheke, um vo» leu KetiaW'MoUtofiMlen des flembesi
«eetitirtB vwandrioi^en, doch icheiterte dieaer crate. Im JoK
niemommene Veraucb. Gliicklidier war Mner bei «leineni

zweiieD Versuch, der ein«u «cii^nsn Srfolc (Iar>tellt. Kr
rcbri Dit uxh dun'itxfr unter dem 90. Seplembweus BuiMWay,
von wn er •<ioli uKcb Kufoi» sttrScksnhegeben Kcdaebte, unter
8nd»r".'m fidnendos;

2?. .Juli reiste io^b von Sche»c)>?'ko zum zwoilj>n Mali.'

at) (mit Böten) und erroic-bte, am LAu^-ust von den ICitiina-

M<>lilol'iilleu ftliiimrscliior«_'nd, in^^-h ein.'m l>eÄcbwerlii:tieii, vji-I-

facU durch Wiiiwveraruieu, divLieu Uurubuttlinaid in weH-
sttdweeklieher Biehtung fahrenden Maraehe Sogeede am

I

Lubleugn, aiiilOsiliob von f^mbnbt, welche Ronls dureli eine

I

Keottrapbifche terni iuci>cnita fiilirt. Von hier marschierte
1 icb biiigs den ö>tlich..-D, dann Jtiugn des wcetliehen Ufen des

^

Ma.<cbi iKuando) nm b lv»iinp;i>, dem ilnll|iUirte diT Mab« nm
: Maschi, der an der Stell« von 8rbulz' Malainhanja zu liefr-ii

pch'-int. und den ich am 14. Aiskij*» »rr-irhfi> Meine wfilertf

Hunt'- bi« Andara liegt »udlii li r ji'w Ih !<chul/" nnd
fijlirt «liciifftllii durrli )f'iS''i'I'hiin'li unbfkiinntc« Land. Au«
25. Angust cneii'lit« icb Aiidnra, und MB Sa. AuKuat trat ich

lün^:« de» Okavniii^o den Uückmarach an. Von Libebe Kiene
an, wo lieh der Okaveago in den Taoche and Selind» tetti,

wurde der Marsch Uega des letsteren, und z\r»r abwechsebld
auf dl in Itandu de! .Mal^uIaplateauB und iu den Sumi'febenen
f >rii:e»i'izt und nm i. September da« uroD« Manibukii»elind"rf
Künt'.ira einMi Jtr Ii.! di tii .Muni1>ukiiichui1urfe r>;i!iul>a ver-

lieC ich die l»f:uidnr>aii|df wnd dmng in dem Iti« :i if -jniiije

kl' ino l'funnen vi;i««.'iiiijen It tle d-n Mutatei, durch den ib-r

Srlirida in der ll«:.'i nzeit «neb truB«- Wa^'eriiiawn 3;uu) I.i-

ujauti BL'uJet, iiacb Okteu weiter uud kuiu um U. September

bat dem KejiMorfe MaMehanut an das Knie dee Unjeatl.
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Atn Ji- hi'iiltünlitir -ct/tf ifli MiiiUcli MüniumliiuK.i i.l"-r

<leu Liojanti und kam, wieder auf eiu«r neuen Uoute in mt-
nonlMJialMV AiahMot munMmmi, mm M. BaH—bw tM-
Satltak voit KMiigo «t tai tembni, wacMf Mi m n.H«P'
temltw Bit Bool la Setaelhieke «lotnl.

IHaRrgalmtm darBqMdition «ind kurt falgvnd»; l. Voll-

tUMlg« Erkundung der im ileuUchfn Mnbulafet'l— Snmbc^ai-
gaMst« und in d«D anirrenzenden ooglischen und portu^iesi-

cb«n I>iitrikten li«iT*<:hi iiili n pülitischen Verhültnisne; 2. Er-

kundung der tftj Kriii>ii"! lii-ti VorbRltoin« in d<?in OeUirte
zwischen Sambala— Miiiiii<riili.iiw:i ntn Sfa^icUi (Kunndo) und
der Wegiiuie Mainil'. K ad. h. «>< in dem von der Uoute
durohxugeoeQ Tdle des Mabulntt-lde>; 'i. l'eiUtoUuiig, daO von

K;in>;i!;i ari i-luf v iu Hiutiikn^-WHtüjiij^i'rn hiuvrs einer
UeiUe steti waiwerbaiüger l'tannen angelegt« gute Wagaa-
tnM oMdwlrM in 4m drataeha MahntaJald lükM^ Mm»
Btnte iM dunih Fnl^lM« mH^ ««n MmtakiiNtadgiite

komm am L^jaiiui ttnd dem Ui^iidfltfi Mtmliiiii am XaMbi
«aditeli von Mnjaai vwrbondm. An nnd an«Mt dieiar BtniS»
lM>g«n Im deutsrhi^n iLTabulAfeld« fünf Mamnukoschudörfer;
4. Feststetluni;, daO der tSi-linda vom ungeteilten Okarango
abgebt und den bi«h<T fnlxclilii-b ah Si ün t i lio/iv. -liO' len

Mutiilni xum Liiijftnll >*iidet; 5. Ein* Mitir-ra;i, ii<iiiniiiluii^ «ine

In*ektensninniluuK und i'O phntograiibtuche Aufnahiuen*, zwei
umfangraiche ih<ai:i angelegte l'Hanzennamralungen wur-
don bei vineni Graabrand« am Saltoda VüraiditeU Beiner.

Bficherschau.

KapiUUi W. Sachse, Da* Wi«derau(fiua«D der Bouvet-
iniel durch di« d«iiUeli* 3t«Caa«-Bip«dition.
84 Mtm. Mit neun taMn und «nar V«itabUldiuis.
(,Wiis«n«!h. RrKcbniiis" <l. d«-ut»ch. TiaHiaa-Bapadition auf
dein Dauipfcr 'Valdivla - Irin» bi« 18W\ 10 Bd., IM. i )

.Tena, Ouetav Kiscber, n>OS. 18 M.

In di«'««iii Hoft wird ein Intenanantc« g«ographi«ch<;s

Er_'i-! iut dr-t ,Valdivia*-E.«iiOfl]tinn lielrnndell: da» Wieder-
»ütrl'idM. um! die endliche Kistle^'un;; der Bouvetiusel am
25. November 1898. Diu Ins<rl i»t u«ch ihrem EoHc-lier,

dim franzö(ii«ch«n 8<'<;offliier do Lozler-Bouvct, b*na:;iit, <!..i,

im Auftrage d«r .Compagnie de« Indea" »ut eiu«r Fahrt zur
Kntderkung dta fttbatlikttaa Sadlnudaa IWK'Man, aOdlieh Tom
Kap angeblich uiit«r i^iMl. L. Und 54* tSdI. Br. am I. Jiuaar
17:i9 ein neue» Lsni1, t .n ihw. Kap Clrc»nel»ion genannt, ge-

funden hatte. KeN^lift!- \V.>ct. r hinderte Bouvet, über die

Art dieser Entdeckung, ob In<ii;l, ob Festland, GewiSheit zu
erlangen, und der scblechtv Gvxundbeilszustand »viuer Manu-
«f!iaft tir.tl .-indr-r-' wi'lri^»» Vc^rhiUtTtH?*!* ^wang**!! ihn. nach
.Irim Kaj. zu L^fthMii; .lu.."h n:\h::L a'a ,

' r liiiV-t' wirklich

einen bervonpringenden Funkt de» gciuchten bnillandos ge-

funden. Mit «iner Wi«d«rgabe d«* BeiMli«rleht«a BoaveU
beginne 8a«btM Dantallang. Dann alellt «r die Ortabeetimmon-
ffen smammen, di» sa Bord der beiden Schiffe Uouveta für

9»« Kap Circoncision gemacht worden iHnd, wuraui «ich eine

Differanx von fa^t zwei liiingengrikden ergibt. Der Verfasner

be«prluht hierauf Ciuiki vergeblichen Venuch von IT'5,

Bouvet» Lim?! w-udpr aiifTtifinden, und die späteren Fahrten.
l>er Et.;.:; iinkr ly war im Oktobor 180)» der amte, der

da« Kap Cirooncision von neuem Richtete, da« einer Intel

asgabtireB mnAt«. Bi tolgte im Dazember 1825 Norril, dar
dia tnml LivarpooUnael nannte und nordOctlich davon BOeh
«in jtwaitaa SUand, die Thonpaoninsal, gwahen zu haben
l^vllto. SohHaMich hahan im Hftrz 184a und im Jannar
J. C. RoB bzw. der englische Marineoffizier Mnore in jeuer

Gegend nach eioar loiel gebucht, aber nichts gefunden, so

.IhC .lif ArtTinV.7i-if (>n''fi»nd, da» vulkanineb»» Kiliuiil ««! %'et--

>i;nl.. ri. SiiriiK.» *.: liil..lei t hierauf das ErgebiiU .l--r . VrtMivii»',

die die ExicteuK der luael, d(.-r nach ihrem Entdecker der
Name tluuvvt zukommt, boitütigt und ihr« l'oiiiti<in ftrutgetrgt

bat. Dauaeb liegt nie weltlicher, all alle die fritbereu ä«efabr«r

MHcchan, nMmUeh nafear M' IM' aAdl. Br. nnd S*M'4ML L.

Snm 8eU«ll witd dia Fn^a nntmiieht und varnamt, ob man
Ton «iner Bouv«tgrup|i>! mit nmbrM'rcn InMin «precben kann;
ea ahtd vieliuebr Kap Circ'iij<M-i:.iii, Linduay-, Liverpool- und
Bnuvetin«it»I idmtip.rh Oli umJ wo die ThDmp'.iniuiul exi-ti. rt,

ist fra;;!!.;;- l>ii' 'lufrlri "iii h.'«ltrn Kart-'n u!i.l An-i.'hti-ii

vtm f!fr It.5"1 iiij.s iilfiTHi" Z'.it iiarl nach den .\ül"iuibiiißn tiisd

l'ti.-it. :i;ia|ihie?i ci.'i' . Va vi
n

" . l^lirigen« hat die Insel noch
niemand betreten, und man weili auch lunst nicht viel über

«ia, da Mwehalieh diotatar Kabal die hiftarm TaUa mnhtiUt.
Maotnii» Star ataigao ihn Ktlatan m atoam KiMarkagel
airopor. 8.

Dr. ti. S«hlanch, Sacbnen im 6prichW'>rt. Leipzig,

G. Schönfeld, 1905.

nie klei:-.« P ln ift i-r«chi«n in den von Tiiif. Mogk b'-r-

ausgegebeti» n B. itiai; 'u /iir Volkskunde. Zu begruOen i«t es,

daS sie sicli iii. lit auf dan alte eii;entlicbe Sachsen rinlaOt,

sondern die >U'ii;.TL<.:bvn Lande alloiu berücksichtigt, die erst

«•it H'i'i den Niiitien Sacitseu führen. Cnil da hat dirr Ver-

faaNr einaa MiBmiehaa SloS mmmmeagtiattn, welcher
priehwCrtfieh ons Ankunft gibt Slier Oesebidhte, Charakter,
Bitte und Gebrauch der heutigen t^chscn, stets mit ^-i-niuier

Qu<>llem>ngn1ie und g<-schicbtlichen F.rlilul<'rungt!ii. .'mi i-r-

fnhrau wir aneh g«as rUMg, d«a der bakaanta Spnwh .In

1» vo dl« «aWnan MBdahnn wandiaan* aiah niaht uut

lins heutige Bacluen. loudtsru auf das alte Niedenacbaen
bezieht, filt Behicift hahnadtit snartt daa gama Laad mid
geht dann anf dia einzelnan 8tldte fihar, lowtit aia in Bprleh-
wort vitrkuijiint'n, wobei T>vip7ig txwouders reich bedacht ist.

.\ucti die Wi'ndci in ihren sprichwörtlichen Neckereien
zwischen Deutacbctt Und Barben findet ihr« 8laUa in dam
Werkchen, ina rorltHdÜdi für andata dantiaha Laadaohaftaii
sein kann. A.

Prof. Pr. ii. ÜBnÜicr, Vai fi.ius. 218 Seitpn, (-i. Pal. -i^r

«Klassiker der .Nidurw i>i«en»ch«ft«n', haraus(;(-^'i>\A'n vim
JiUthar Brit:gt>r-\Vas*frvogel.} Iieipzig, Thoxlor Thomas,
o. (IMS).
Hit fewonntar OrandBohkait ttnd Saebhenntnia Imt QüB'

Iber die Aufi.'abo gel5«t, d«m Ungtnckticbam, Mit aeinta
Lebens von X>>t nnd Surgen vtrfUgten dootsohen Oaofpntplien
Vnrenius ein Denkmal zu setzen; dem Geographen Ya-
renius; denn als solcher hat er trotz seiner mathematiFchen,
pbyifiku.lisfhcri i:iid mcdizinixchen Vorbildung zu gal'en. Nach
einem Ü}»-> l lu lv -.sber den SUin.l ''.< r Erdkunde u:.<l Niitur-

Wissenschaf t«ii um Beginn des 17. Jahrhunderts wird tiber

die üuOereD Lcbensschicksale Varenius' berichtet Man widB
nur sehr ivenl^ über sie, ja man w«iC nicht oininal mit vBI<

liger OewiAbeft das Qeburts- und das T<^esjahr. Ototttar
nimmt nnter Erwägung aller in Betracht kommenden er'
hallnisse an, daO Varonius 162t oder 1623 in Hitsacker ge-

boren lind höchstwahrxcbeiulich schon bald nach Er«cheinen
seines Hauptwerkes, der .Oeographia öenpraM?*, d h. noch
1650 gestorlx^n ist. H«ine roije litei urit.^hu latipkeit iiisngt

sich auf die let^rtcn zwei oder drei Jahre vor dam 'i\;dc zu-

aammen. Es folgt eine Besprechung von Varenius' liinter»

laaieaen Schriften; zunäctist «einer Ueschreibung Japau mit
dem Anhanga ttbar Sinm und ninar Atbait hbar dia japani-
sche Raliglou. .Via Japanbceehreibnng*, aagt OSntiiair,

,wuUle und mllte . . . kein Originalwerk »ein, aber Innerbalb
der ihr gezogenen Grenzen muDto sie den Wünschen der
Zeitgenossen vollauf entsprechfn und rten IVriif ihrps Autors
zum g<H>graphi«cben Schriflsinl!.»!- r-s-htfi itigen.' Von der
Abhaiidluiif; über die japanische Kvligiou urteilt der Ver-
fasser; ..'^ie ist die natürliche Vorl&uferin dos Hauptwerkes,
dessen Vorzüge in beschrUnktem MaDe schon hier (utage
treten. . . . Ober Berlin» gebt Varenina gaan antadriadaD
binatu.* Janai Banptwerli, die .Oeograpbia Oananlla', t»iid

dann iu den folgenden Kapiteln analysiert und gewürdigt, es

hat Varwiius' Namen Wrilhmt gemacht, und mit vollem
Bi-r?-t. L&iJger als ein Jahrhundert bintiiirch li^t es nicht

; 1.1 uuiuitt.Jbar als l«hr- und llandbucLi . f-andeni auch al^

Vorbild fiir manche ftbnlichen Wi-rfce gcwirttt. Eine grotte

Zahl von Zitaten und anderen Anmerltaagan MMflt dCB Ba-
schlufi der Günther «rlien Darstellung. r.

George» Engerrand, Hix lei;ons de Pr^histoire- Uit 124

AbbUdragen. Brtotl, fatd. Lanier, »Oft.

Diaea klein«, Tefeht and ftiBlieb geMbriebena Sehrifl tat

wohl ge«igu<.-t, in lim ntismntgebiet der Urgeschichte cin-

zufiiliren. Freilich mu J inaii sa^en, daß sie fast ausschlieS-

lieb mit französischen '. ^ *')i;i»chen Vorkonmini *en «ich

bvfaOt und alle Litunit u r ,
.)..- »icht diesen l i-i iin Lindern

ftiigebi^rt, nur nebenhin uud zufällig benutzt. 1\. mint doch
der Nmnc Vircliow nicht einm.tl in dem Buche vor

Küii'lorer Austührlicbkvit wii-d die Sache di>r Eoiitlien be-

handelt; d«r TaffMMri «ia SehUer Butoti, ist ein eifriger

Anhänger dieser bekSmpftan trBliaeten Erzeugnisse alnea

menschlichen Wcncna, und wer sich im Zuiamm^nhauge Ober
die damit vorknüpften I'rogen uiiterricbteu will, liudet hier

queUeamäiUg den geaamtan Stell beieinander. Bine waaaut-

Bah« Orandlag« der fiehrilt tat KmatlaU .La PrttiMoriqm*,
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dMMD reolit tuUii*!) Sy^tm in UoMlMir ptNUilociMikcr
SUim sng^runde g«leftt vmi «rwaitmt wird iv dntr mmb
fateOtfltw Ul» «rticboiut m fi-Ur fniL-iifb, »b allo didüc fein

iill^revpoTineii«!! , auf l^luin ric umi frua/<'>«iiic)it' I.olsiil-

vorkümmnine iiiJ.l':i?ii z;.h!i nii 1h:ij AbteiliiKgn!; ir>in:ilji

sti «mar sllgümein gnJtij^fu Aaerkenutuig gstaiigeu werdeD.

Pvo&Dr.F.Betel. L«ad«*k«iid« dar Xbcrinbcn Kmlh-
IbmL Vit S RKTtehen, t AWMvmgm im T«st, «inri«

einer Karte der IberiscliPn Hnlbiii*el in Furbendnick.
(BamiDliinii; Goschen.) I^ipziK, U^ben, l»u:>.

In dem eng«i] Babmrn, wi« ihn die bekannten Bändcbea
il. r Hiiii.mlung G&«cb«n biet«n, h»t Fr. Ufgol, »ie im» lu^heiut,

mit Kif.iljf versucht. «>iu äberiicbclicbea Bild der Ibi-ri*chon

llalVir.Htl /II irm>irfcr Froilicb ist ea nur durch reiohlicbe

AnweudUDg lilomeu Uruck«» möglich gi^wcBen, die FäUe des

Mgfllt <u bewältigen, trotido.m üich der YerfMMr 8bei*U
buniilit bat, knapp and mit m<iglicb»t«r PrKzidon sn ver-

fahren. Nach einam nlliivmeintfn Lberbliek über Lag« und
genedtcbe Betiebangen zu den Naclibaruebied-n ist die ein-

IteheDde Bcbildening dee Klimas an die Hpitze Kestcllt, da das
Klima, wie Varfaaser mit Rocht betont, die Urundlage für

die eigont'imliehen Vwhiilftilsne der Ocwiiwer der llslbinsel

und dadurch für til'.r Kuiti;rr«diugui>gi>n uud die Vegetation
ist, sowie ai in gewissem Urade auch für die Ob«rfl!k«h^n-

Jonnan maflgabcnd ist. Dann fulgt eine eingehendere l>ar-

•taDong dee ß<ideiihaues und der Gvwüssor, und ein be-

Bonderea Kapitel ist den Küsten gewidmet. Der zweit« Hnupt-
abachnitt umfaSt di« Biogeograjihie (PHsnzendecke, Tierwelt,

Bewohner), di-r dritte di« Kulturgrutgraphie (Froduktion des

Landes, Gewerbe und Industrie, Verkehr und Handel, gristige

Kultur uud p<ditische OrgaD'.i!::i'L:nn
,

VolksTerteilunK und
Biedelungim). Wi« in dem er«'cii I tile auf die genetischen
VerhÄltnisae ben^ndere Riicksiclit genommen wird, so int in

dan zwei letzten Hauptabteilungen je zuerst die hist»riM'hi-

Sniwickelung und dann erst, darauf aufbauend, dfr heutige

ZMUad geMdilldart. Die Abbilduui^D Imban iiaa aiim Teil

wanimr (^ungao gaacliienen, besonders Mobar alad dagegen
die Kärtchen im Text ausgefallen. Dm Oanze ist gut lestxtr

geschrieben und als eine auf n«ue«ttm Standpunkt stehende
tABdatkande der Ibariaeban H«lbiiiial «dtr au empfUilan.

Oft

Karl St«lnuets, Eiu TorttoA In die nordalbaniBchen
Alpen. 80 Helten. Mit 10 ÄbtaHdungeu uud 1 Karte.
(Haft S dar voo J>r. Uarl Pateh hanuvraabanan 8<amii>-

fnng ,2nr Knnde der BalkaDbalMiual*.) wian and Leip-
zig, A. Uarttebens Verla«,', ll>05. 2.'i5 M.
Von dieser von dem Kuitos des Laudesmuseuuis in Bum-

jftvo hersusgegebeiien B«wiiiliitip «int! Iii<!i«r ilrti tl-ft-' er-

tchifiiL'ii: 1. K. 8teinmetx. Eim- Uff- ihiri'h .In- !! tljl.imirr-

gaue Uberalbaniens; 2. <1. Ko#uche(, Aus Kiwui ii'^ N t/ti r

Türkenzeit, verüilentUcht von G. GraOl; 3. das v 1' ;.-i-im1i'.

Letztgeoauntet beweist sehr dvullicb di« Berechtigung einer

ftlnhaa Baoualmig, dann «a bawIMMigt ilcb nil auMii Janar
mbt vanif bakanitan Oatiiate, an danaa dia BiiitaiiballifMel

BOeb immer viel reicher ist, als man im AMgen Europa zu
Eimen pfle^. Steinmetz wollte von Bentori am l'runi sat
autwSTtf wRtul. rii titnl uuf di :u Wpiterwfrp nach Gusinj»' die

)i. cb-'t'.'n S|iii7i'ii ili.r ii tihub.wu-chtn .V-]]"-:. erforschen; Von
itj4 wollt« er «ic« ii.icij hi ikuv-, u.•n^!^*^l. Ihescs Programm
kam zwar nicht volLitUtj . in .ViiHiuliruii;?, da er durch
die nochlnudU.'Wutuier «chon vorzeitig nach Ojakuv« ab-
gadfttagt «tird«, iauNriiiD könnt« ar dao bCalwtao Bad dar
Alpan, dan Staciit Üannt. und den Oipf«) Maja Dranlt er-

äugen. Die HAht dat ersturen las Bteiuiuelz um AneroiO
nlt 1770, div de* latalaren mit SZIOm aK Die Keise^ichiUlfi-

w^^^ieh aa gtograpliiaeban Motisan und aolclien filiar

rurtuirnlla. Mui. lin«« o estudodo po<Vo porlagnaa: Ton» II.

Fasciculo 1. I'ortä IViii.

Dlaaa dar VoUalnnda «d VifHAiolita Tortogala ge
wldnai*. rou Boeha Paixoto radigieita ücitaclirift «tal>t voU-
ftanunen auf wiK>ens«li»ftUch«r Höhe Uud zeichnet Mch durah
vortreffliche B«itrli;!e und gute Alibildiingrn »un. OliMCli die
er«1e Abhandlung von Hicurdu Scvero über den zu I.fliUrao •

in der Provinz Tn« «» Moni«« gcfHudenou Goldschatz zei;;t, !

daS der Verfasser di • >Mn«i h!-i •>iri- priihist'iri'ch» Literatur
Iwherrscht. Ks haii l' U ^k Ii \:i i schön ornanit nliortu Arin-

Uud UnL'tHiDder von gallischem Tj jius, etwa der liallslattaieit

«atipMak«id. a»lir ainaaband itt Mich dia AiMt J«ia
Fortaa ftbar dia Kbaln aar noidMIIehan Tlyrmdbeban BalV
ioMli welche mit ihrem nmgeaehlagenen Ende La Ten>!'

Charakter zeigen', die Bt^leuchtungsgegenstände des Volkes in

Portugal, l>umpen, K<rTer«tSni)iT ii- rial., behandelt ßocha
Pelzntö, eine ArWil, Vi-:i1m- llh^hilLtl vm Belang ist, Wril »i<:

uns die V o 1 1 s t J nd i (i;
< 1 li»!i''-iiih':ijiiiiuiiK dien'r v-lkulnm-

lich'-ii rio;,»riin;i,iiili- Uli; iiiitt.l iiii.l Mi'.tcuri i|i;i|.<,'hi'ii zpii,'',

somit auf einen gv«hlo«s«!non Ku!ii;rktois hinweist. Volks

tOnJIaher AM iat aneli dia Abhandlung von da llaial'
hBca filier dJa «eliT alle Foraeii «nd eigentümliolia Bemalnngen
zeigenden Barken, die auf der Ria du Aveiro, einem llalT

der iHir1ugi«»i«chen Küste, noch im Gi^bmucbe sind. Dazu
ein* Fölle Melaar ToUukandUehar und prithirtarlecbar JDt-
teaimi^att. Ai

A. 6en8cllOW, Unter Chinesen uuil T i lio: .i m- r n.

und 3S4 Seiten. Mit 190 Abbildungen uud 'S Karten.
Kostock, C. J. K. Volcknninn, 1005. A M.
Ixiutnnnt Ottuacbow, früher DidtnetscberOftUsiar im Ott*

asiatischen F-xpeditionakorpe, machte naidi AUavt lalaaa
KommHndcM und vor der Rfiekkehr in die Heimat «na Beiaa
(|uvr durch China. Sie b<'gann Kudc Heptembvr 1901t in

Tientsin und endt^te Ende Februar lft04 in BImmo; G'-n-

»chnw» Gefährten waren der btabaarzt Dr. AOmr iiiid von
Uonkou ab Uauptmann Dietz. Die Route lv;;i cii.ibus,

Bd. «6, S. 191) führt« durch Tschlli, Honan und Hup« zu-

uüchst noch Hnnkou. wobei die damals fertigen Hirwkeu der
Ilabn Peking—Ilankou benutzt wurden. Hierauf giaa es zu
Wasser oaich ItaahMn und von da ttbar Land oaeb Tacuangtu,
der RaniMatadt wn Saataehwaa. 7ob dort aogan die dt«i
Offiziere öber TatJiienlu uach Batang, vr>n wo sie durch da*
südöstliche Tibet nach dem Brahmaputra vurzudrinu;i.-n hofften.
Dor »•bi»aiii<r1ii. 01>erhi»uptling in B«t4>t»» i«b»r, der von
Llj:is-;i s-iMi \Vfj-iin:;eu hatte, liiuiiiite r-ii? il.ir;iii, wuiauf
fiv MtdvintUt ub^r Atontse und zweimal den Kiuschaktang
kr«uzvnd unch Tali uud «viter nach Bhamo uud Raugoon
vingeu. Diese Reise hat Gcuschow tu dem vorliegeudeu Buch«
beaeiizwban.

DatTarfamar katont, er liaba kain .gaiahitaa* Wark w-
(innen, sondifru nur seine Krlebnisse und Kindrücke nieder-

legen wolleu. Das hat er denn auch in flotter, kurzweiliger
Darstellung jret;ui, l>'ioli limli-i: i>i:;li iiucti /ivlilr'.'icti»? Ein
*chiebsel, du- ^i:ll tn;t .l.-ii^ :'!]. ln'.-lM'flf:i \' i.^kc 1 1 :tf I igen

und auf d<'n ii<tuillil.lltunt£t^u üui line tlucttltt^e.': Ilmi' v ran-

gehenden Jahre iK-ruhen, Diese Exkurse sind eiii': h'''"'

kommene Zugabe und (eigen maoches aus dem staatlichen

und aaaialaD l>k«a Chiana ia Bauer Bataaebtnag; ab »sab
immer in dap ivditigaa, lei dnUasaalallt. Oer Ana^imeli
/. B.. es gebe in China nur sehr raieba Und sehr arme J<ente,

die bloü vegetieren, wird sehweriieb In dieser KraCfacit über-
all zutreffen. Anch mit der "ft vom Verfa«?«.;! lieiv.irgebobe-

nen Faulheit der Chinesen wiril o- nicht * • .clilimm sein.

Von FreiudeubaO hot der Verlnsser uicbt« gespiirt. Und er

meint wohl mii lU ^ lit, i ii die Bezeichnung .fremde Teufel'
für die Abendländer kaum immer böee gemeint «ei. Weniger
aagwiabwi war daa RaiaiB im abiaaiiiehaa Tnin van läbat,
dar waMllcb roo ThtiiaBlB bigiBBt md dM WaiMB dar VtO'
viuz Sietschwan bildet; denn bier fisUt TielAwh di«Aat««IIMt
der chinesischen Ue^nenuig dan von dan Laanai bdianadnan
tibetHniwhrn Häuptlingen gegenüber.

Genscbaws Schreibueii« der chinesiacbrn Nmieo ist un-
gewöhnlich uud inkonsequent, so daß es oft sehwer hält, die

Ortschaften seiner Karten mit denen unserer üblicben Karten
zu iiltfutilUietaa. Für ,ho', FluS, gebraucht ac mviat ,ohoa*.
Den JabiBgt daa <v awiaabaB KaMaala aad Idtaag MmT'
schritt, nennt er Vn^han. Der Ort Boken der Kreltnereehen
Knrtv lioiSt bei Geuschow Choako. E« sind dem Buche fünf
iilatt Koutenkarteu in Ir 500000 heigegeben, die ein« Auf-
nahme des Weges Tatsienlu— Tali darstellen, allerdings mit
wenig iK'lail und in der Terrain^eicbnung offenbar schema-
tisch. Ein Vtjrgicich ergibt, daS die Reiwttiden zwischen
Tatsienlu uud Batang uud teilueiise au« h »j'iit. r im Jangt«e-

bogen uud südlich davon schon öfter begangene Wege v«r>

folgt hnben, •» di« der Hze«benyiicfa«n Bapeditian, OiDi aad
Kyders. Keu eobeint da« Runteaitdek von Bataag •Odwbti
äl>er Atentae hii mm antoi OhetgaBK Akar daa KJnaehakiiing
und von Siaolaontian 1» aam swmten OliergBng bei Litang
zu sein. Hier folgte Gunscbow auch «incin neuen Stück der
von üouin entdeckten, aber noch nicht in ihrer ganzen .Aus-

dehnung beküDDteo bohleife dee Fliueea. Die aablreiehen
Aidiildun^-n kialMi maaebea InteMaaBatak linA aber taUmlie
undeutlich.
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Klein« Nsohriehtea. m.

Kleine Nachrichten.

— FordinaD>( t'rciliorr v, Kichthofeii ist in der
Nadti vuiu H. xuiu 7. OkUtticr iu Rvrli» vur«chieden. Diu
tniu%B MiMbiMitt tum slrmHch ttberrMebead; dmn tnU
mSdh AHen «HCranto rieh dar grata Q«afraph bis tot knr-
«•III körperlicher niisti^kvit. Kinigo Tag« TOrhtr hsU« ihn
mitUn iu der ArUit ein HrhUi^anrnll b«tToff«a, vnd 4i«»«r

Ali Ki'r'*i:hnii|r«r'-i-<?ii-:-'r vay :<{- i i'jlt.lirr.'r t;ii-; I,»_'hr«r

hfttti^ RichlH' fi-n ci^M- il'ii:iimBr<;u<)«:> Steli'ii.i.- nii'ti' nnr in

der Heimat, MUHlfüi u, li-r cnnxen Welt, er u-'H nrn*!-

Ucheu Widertpruch als der voraekmal« Vertreter der Oeo-
graphto, md w aalM «u dar IhiMliUiBug oinlit an-
tawoft, Bil dar miu) Ihn m «inteltltit«^ BiäKhofan ward«
mm Itai 1B83 auf dem ßnte Karliiruli« in Be1ile«ieii g«-

borsn Und atodierte in Breslau and Berlin upeziell Uaoloi^ie,

ahür au«h andern Oebiete der Naturwiw>enachafti-n und Ma-
th(>matik. Ib.j« ii, n. jiäfiiirte er «ich mit der gecd<>(fi«chen

DurchforMchung büdtiit^lsi, die über die dortigen l)oloiiilc«n

(vgl. die Arbeit »Oeugnoetische Beschreibung der ümj^egend
von PrmUxj» ucw.*, Gotha AufklÄrting brachte, gleich-

Mit^ tn* «r to 41» WImmt k. k. OwtofuelN BaMMHtixuH
«n, m d«r er liia IMO «rMtatcw ta Hamm Jabra begleitete

BMlÜlOfen die preuaiaclie Expeditjun nach Ostsnicn als Geo-
klg«i Wiibei er zuoiich«t Japau, dann Fortnosii, die l'hilip-

pinen und Java kennen lernip. In Bangkok trennte er «ii-h

TOD ihr, am Forncbungen in Zeiitralasien und China n»ch-
zugeben, doch erhoben «ich dagegen vorerst mich ernpt«

Schwierigkeiten, unter denen die dnniaU »ehr uii.iiirheren Ver-
hältnitae in China (Taiping-Rüvulution) eine Holle spielten.

BtohthaCtn wandte sich deshalb vorlituti)^ nach Nordamerika,
WO «r Ib RaUfumiso und Nevada g»>iugliieh«u und potro-

miAlialUB atndian aaebgia« (.Vi« XetellpfodakUon Kali

ramiHiB md dar Bngrenaaiiden Ütnder*, Srgtoiaiigabaft 14

10 ,Pet«rm. Mitteil."). Im September 18*1? endlich verwirk'
licht« »ich Richihoten» I<iebUni)ri<geilauke: er landete in

BchanRhai aJid statiil «rr!;:jt nn der Hehwell'! fiof Rie«eni>'icheii,

einer ;i:rii% in«-' (niitn. uiu iluifii ErfniA-'h'.nij ..t «ich unaterb-

liche Verdienst« eirtitgeu sriiltc. Kr durctiwitudart« dns
eigentliche China mit einer t'nterhrechnng von «tnigan Mn-
nat«i> (1870), die er io Japan zabracht«, bis »tun Deeamher
mt, gaogTmpliMBhaii «ad geokniiabtä ProbtoUMi nach-
gvlMDd, ftbar »neh «I« «rfblgNianiir Baobaebiar »nf wirt-

achaftageog^raphiachem Gebiet, wie «eine Berifhfp an die ihn
zeitweiae unteratützende Schanghaier Handi-lFloMiinx r beweisen.
In Itorliti wiihrni'l'i »ich Richthofen der Fiuirli'^' ntjj »einer
Ery!'li:u-!<i> u)<iT I ln!..i, 187i crhii^lt er die Bii:Li,-r l'rofeiiur

für L>eogni|>hie, ItiSS ging er au die Lcipzigt.>r uu<l 1888 an
die Berliner Univeraitüt, wu er bis zu »einem Tode di« ordent-

liche l'rofeatar liir Geiigniphie iuuMhjUta uud auch da« I9i>2

fflSriladcte »IiutKat Mr Xsenaknad«* Mlaie.
Von lUBkthafciu ipkteran Arbaitan aind ain .Tflhrar för

Piinchungari'isende* (B<.-rIiu I88<>) und vor allem aein groOen
Werk .China' zu nennen. T>cr «r«te, allgemeine Band er-

vefiitri tu rs-itv lfi"7. und 18(<'J folgt* dar zweite, da» nördliche
l^lmiu V'fh.iiiiiuliitl. I'i .1, 18>5 fern*!' 'irr N-inlchina enlhaMi'nde
enttf Xril de« lim/M Kohör^'nden »Atia« v«in Chin:»'. Auf dt-n

Schluß de« Textwerke«, alao den Band über Hüdchina, hat man
Tergebeni gehofft — «eine >'ürtigfteUuiig war auAgeschJussen,

wi« nMui ftt^gaotUch arteUaB hecta — dagagcn tot dM «opo-
gntpbiaeb« M«Urtal Ober dM llditob« Cblw in der Oitebiiuk
karte der preuiiiwhen Landeaanfnabina tMillatündig verarbeitet

worden, die auch ganz den Ohamktar i** Itichthofenachen
Atla«*^ trUg-t I><fr • B»nd i«t vorwi» ;rt tHl ir'^olopiseb

und setzt für 'Ii» Hi-uufz-.iu;; !-i,t»|in>, lii-ijiiL' ti.f.n K. ontniuie

voraui, der erste Baad ist iür sich 0:110 tjiyjjrai'hische Mono-
graphie nicht allein China«, »i>n>l<'rii ^-mz Inneraxii;na wn]
eine faudameutale Arbeit, der wenig Gleichwertige« zur Seit«

Ett atallan iat. Richthofenü Blick laliwaiftia mit bimtla über
41« Itmte, die er gezogen war, er umtoOte TOU J«n«r «ehnutlan

Baate «Ux mit eratauulichcr Sicherhfit uuhezu den giui/en

firdteti, deaaen Bau klar erkannt wurde, wie die spätere Kor-

«chntij» i;ojeii;t Mit wunderbarer Sicli'-rhrit hiX Richt-

hoffti utiti r .T ill r- iii die Lupnnrfrage gel<»it, n«<lin blieb

nur die Hexiäligung duroh Untersuchungen an Ort und Stelle

übrig. Zu den wichtigeten Ergebni«<en der Richthrtfen schon
Bciaea gehört femer die Erkenntnis von der Bildung des

Snr FDiHiIiirWerung seiner Wiamiacbaft hat SiBhihoflgn
wenig beigetragen. Er mag das för übortlruKig gehalten
halHfn; die Fiihigkoit dazu »cheint ihm nicht gefohlt zu

habea, wie da« Eraeheiaao einea «neb t&r weitere Kreise be-

L Warkea aMuuitamf und aaim BingBiipqilerta XiftU-

tschou' (Berlin IHOS) in ziemlich iiberraai-hi ii icr Weise zeigt«.

Auch «eiusD tichiilern war iUchlbvfen kein ,bciquemer'
lichter, waoliptaBi da« AafRamB nielit. Ttottdan M atin«
LebrtBtifkeit naniantlicb in Barün InOent frnehtbrfngaDd
gowewnr viele hervorragend« Geographen und Forschung»-
reifende nennen «ich mit Stolz und Ijiobe seine Schüler.
Bichthoforn Tiitor^f*' ;ni ihnen ging «ehr weil, und *r bat
Minncli' in iii;t HL ij.jui KinriuC die Wege zum Buhn; /»eliret.

Einen gruUrn N i rl lät hat durch Riehthofons Tod endlich die
Berliner Gm-!!-, ti ifl für Erdkunde erlitten, deren Vorsitzen-

der er mit kurzen lJuterbrechuugeu seit «einer Heimkehr aus

—
- Savorgnan ile Brazza, der bekaiiule AfrikApioni«r

unil Schöpfer des französischen Kolonialreiches am Kongo,
ist am 14. fk-pt<'mber in Oakar (Soncganibi'iji « t rbfn.
de Brazz» war it»lieni»cher Abstammung mi i mi. -1".. .liinmir

ISyi auf der Reede von Rio an Bord em« Schill. -i i,-elii>ren.

Er trat iti f:;iiifi «isrli.j Marino cm, besucht« 1872
im 8lab« de« Admimls Quiliot. zum er»ten Male Gabon und
nahm ms aaiaan Ahialilad, vm iMi dar StAmahiue d«i
Ogowa SU widmen. Sn j«ner Cait war dH IqnatorlaleAMks
auf unseren Karton noch ein großer „weiBer Heck*, und allerlei

Hy|K>the»on b«;»chilftigtcn »ich mit »einer Hydrographie. Der
Ogöwe «elhat wurde vielfach für den Unterlauf des üftlle

Oller dea von Livingstone aufgefundenen Lualaba. jedenfalls
»b'er für einen M-ett tr^^« Tnnerft fi*ibn»n*!i"n Wasserweg gehalten,
^lii M.ii -Ih- uni.l Hiilhiv ftr' >iu;iiif w ;ii I < V'.trdringend , traf

de Brazza unterwegs den deuuchcn I' irsi h- r Lenz, der vor
ihm den J^'luS hiaatttgegangaa war, lU er rnrht bis zur Quell«
hatte kommen kihmen. de Brazza »ar gliktkliclier, ja er go-
langte über das Uuellgebiet des nun als varhältnisotftllig un-
bedeutend erkannten Ogowe nach Osten hinaus in das ron
liikoua uud Aliina, die offenbiar /.um Kongo gehäran inufiten.

Doch konnte die völlig erach<^pfta, am Ende ihrer Mittel an-
gelangte Etin'dition diese Entdeckungen nicht woit-T ver-

folgen und ir.Mlirc :97H zur Küslu /...ruiAV.i_'liri.-;i. In.'wmrhea
hatte Stanley neu Kongo festgelegt, e» waren Oenicht« ütH^r

die vom Könige der Belgier geplante politiaeba Anmutanog
der Stanleyscheo Kntdtx'kung in Umlauf, and de BraaiB
wollt« daaait konkorrtaran, indem er da« Ogow^Met Ua inni
Kongo hin mit franidaiichen Station«n besetzt«. Daa gelang
ihm auch, er zog 1880 wieder den Ogowe hinauf, grändeta
hier oben den l'ostun Erancevillu und einen anderen , der
nacfiin»!« Hr;5.»?i\'ille j^-nt.mft «ord«, am Stanleypool, 9tinley,

lieni K';!iut'rr.ii.;t' n d'-s Ki.i.i^'- Lennolil, .lamit zuTork' rauifitiij,

der den 1'>k>I tirhabtich epitter er>t lii>tt« erreichen Itönnen.

Das politische Ergebnis diese« von de Brazza gewonnenen
Vorsprunga war bei tler nun bald erfolgenden Begründuus
«nd Afa|Miii»uic daa KamcMtantas d«r AnhaiaihtH daa nOrf
Ilehm nntaran Kongoaf«n «a Trankraieh, daa Min« ao ge-
wonnene Kolonie 188A .Coiigo fraui;ais* benannte, de Brazza
war IfHi heimgekehrt und 186:1 bis I88& nochmals mit einem
tn-ii Ben Hfjib.' vrm M'».trlirH. rn ^nnlS»!Ti irewesen. Er erhielt

(l iiiTi ili.- Vi-i w.,!! ijiil: ilif"nr Kol .-Li-- und t^l! Jahre hindurch
eifrig uat ihrer UrgauiSHttun , Ausdehnung und Erforschung
beschäftigt, indem er Uand in Hand mit dem Ooinite de rAfriinie

fraui^aiiu arbeitete. 60 i«t die Ausdehnuag der Kolonie bis

mim Ubitati» bis mm ScIimI nnd aeIilieJHi«b bia aam Taadaaa
mitWÜHr d« BnuDtaa W«rk, wenn er aelbar In tfatvr 8tit

•neh iteine Expeditionen melir geführt bnv 1 ^97 trat de Brnzia
znrliek, und ondenkbar UberlieU man ilm der Vergeasenheit,

in er geriet mit «einer kärglichen Peilen n 'i-lilieSüi-h in \"t,
Iiis .« ^-elMiu-, einen gröBeren 1. :ir'-ri»"ld mmv. Si.mte .-u

• rtvirk-M AU im vorigen .lahr Klagen Uber die Vnr« ilinng

ir r K. 1 i.ic -.III l iiL> Behandlung der Eingeborenen !nu; w ur-

den, entsandte die Regierung de Brazza als Uutersuchungs-
Koauniiaar lainaua; »ufdar BatahaiirataDt* ihn in Ditkn Mr
Tod. Unter den fnmalMaehen Afttenani wmr da Bnwn
einer der verdientesten. S<'ine Reisen bahtn der Geographie
manche wichtige Resultate geliefert, doch hat er «ich leiiier

ni.- iv-Li^i lili"«^''!,
,

il*."r «-"ine Krfrihrungen ausfiihrli»-?! _ etwa
in i-i::eii. .MiT-^mn Wi-ik-i, .'U 1 er;t' liti-'D. Kartrni ii:iil kurzen'

Ütr.cLite uud Schiidrruugeu au» de Brazza» Friior timien rieh

im .Bulletin" der Pariser ge<)gr:xphischen Gesellschaft für

IST'J, iu d«u .Compt«! rendua' derselben für 188(1 und im
.Tour dn MMidfl* tOr IBS7 und 188«.

— KapitHu Jas«ph Wiggins ist am 13. Seiitember in

Harrognt« ( York»England) ^'estnrben. Sein Name itt mit der

LbiuDg der Frag« «ag verbanden, ob «« mügUoh aei, einen

WaaMTfarkciir dnreh 4i« gefKrebtefc« Kamiaa nnd den Ob
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odor Jwimi biDuit alt tum lanana W«tUdMri«iM zu er-

ttClim« Wigl^M. dar, 1IS9 »U Sobl^dllM VorKegers gehören,

Irth sor See geBaagvn wsr und als Kapitän von Setf'lst'liilTon

nnA ttamptim in vanchiedenan Mver«» t^r^a« Krfiilirun):«ii

KCsnminvU hatt«, uiiterniilicn 1H74 und IH'^i zwei Fnlirten iu

<Iip K;\i:)<&e, di>' it^'ioch Di<^ht zUDi Ziele fiibiieii. Ulücklirlier

wnr IUI zuletzt gonannten Jahr«.- A. K. N<>rd<'n>ki<:>l<l, dem v»

als ercten ((«lang, durch da« damal» Tatt ei'fr^ri«; Maer di«

JeutMeimitudung zu erreicb«o. ini6 loljfteu zwei weitara

IMirtaB Wlgviw* «ad KoidenaUIUda, aad «ntavw kam hiarbai

mit ainam Behilla voo ISO ll«[fiitarUii* Ms nach Janinciak.
In t1<>n folyrendcu b«iiJ«'n Ja)ii-2ehntfn li.-il Wiggiii« dk^e

'

F.ihitini noch Öfter wiederholt, fiit r»geliiiitßiKer und dauern-
der Seeverkehr mit Wy-it<iV:iri''n hn> 'i'rVi truf:.' uU'-n

Intereues der ru-^.sivrh'-n U«';;i''i"iin^' lirir-iuM nu lit iit m ii'U- ;

wohl aiictl daahalb nicht, weil die Krt'ine, die uui Lnudverlcekr

totwaiiifit ww« OppontioD amebim.

— Kaehtrftg m Dr. B. IiatuoMm-Kitachai Ballng »Die
dmakalB OaburtafUak« In Arfantlnlan nnd Bra-
alUeS*> IB diCMm fieitrag (S. 112 dei htufenden Glubtig

bamlaa) tat von daol 0«braucb viucn eigentümlichen Mittel»

gtgta dl« .manch» m(>rB?!u' ti.- Uede. I>er V«rfa«»*r bittet,

dieae Angabe n"th ilu:. h f. l^-i-n Ji; zu crj^iiiizen: Denselben
üi?bra!H"!t, aixr 711 tiuom nn lii-jn /wecke, erwalinl sclion

fi ihor MHiil'^ifi?/:! Uli' A rfi nl irru (Volkimrdiziii in der »r-

geutinitctinn llepublik, Ulnbu», Hd. ;><. 6. ^iiii); ,Wen» der

kaumTmwrMa li«1)al aioaaVaMabonaeD wiadar Mfkabraclian
draht, ao aatit asn dciaaD FMohan ant dia Bind« «ine«

QmM (nreanla dlrlcai) adar ainai Talfttatuuat und lehtMi-

da( Mdann von BKoma den Teil loa, dan dto Tu9mM» be-

«aakf

— Vor kurzem ervchien in den Schani"i'"lii'n ,\VirHi"haf(s

Un i ViM WaltungMtudirn, mit beaondt^n r Hrn.. kxichtiguiig

Bayern.'!*, Heft XXI, Leipzig ItlOS, der erste iimuä riuer auf
swei Uände angelegten Qaaehtabta dar I>ainpf8chiff-
fftkrt auf dem liodeaate too Frladrich l'ernwerih
T. Bftraatein unter dem Titel: .Die DampfnohifTahrt auf
dam Sodenaee und ihr« ffsaehichtUche BntwielulUBK während
ihrer ersten Hauptperi'xle lt<34 XoM IMT.* DittM P«ri>Jde

«teilt die el«enba)inl»«e S«lluiU>Ddig1ceit dar Dtnpfichiffahri
auf deoi B'kI»!)"*«» dsr, 'rslirond nach dem Kni'lieiu*'» der
Eisenbahn« u /wi.clicn ln.^i u und der DainplM hitfnlirt tine

Wecbüvlnirkuiig etninit, «n lcU« •chlieClii'h dazu fnhrle, daß
die früher tellnUudige OampfieUlIahrt luieU und iini.'h zu
einer Uilfsan$talt der KiaanbkhiMii wurde. Wir eutnehu».'n

dar iataraiwtaii, tat aotsfUtitan QiwUaiMtiidlaB Mil|||abMitcn

Babrift luaKehat dte Tataaeba^ daS naeh ahiMa hat Idra IS17
von Konstanz aus unternommenen mittglückten Verbuch der
Krst/-Uung einra Dampfboutes für den Üodensee die tat'^uch-

liehe EinfilhrtJiic ''--r R.>f!<5rnfC l).-i-ii;.fs.-l,ifr!iVji- i r. .I,-,iire

IbS* gleieh/-i-i'.:>; di.iL'li /.»ci \nn Wi.rii . inh<ji „• nL^j.dii-inle

Unternehmuugeii «riul^te, d>t<i dur l)itin|il»ti>lliii>rl>y.'<-M:ll-

ehaft in Kriedrirbihnfen und das des Kreiherrn v. Cotta in

Stuttgart. Jene eröffnete ihren rvgalwäCiiieu Betrieb am
1. Oaaaisbar UM «ad baaokTftDkia ibra Vabnca mltlale d«a
einen Dampfen .Wiibebn* anf dia Koate IViadrielMhafen—
Rurachach und zurück, V'reihi'rr v. O.ata be^anu »eiu l'uter-

nehmen von Lindau au* mit dem PampfT ..Max Josfptr zu
glei^^her Z^^tt. iiuiQt*? ab**r, drs er ^t^It t1t*fi Ai^fmv.i]uy.'^i^n dur
clituial^ pflir i]j;ii;ir.]^'.:'ii Sv-!uil>-riu;n.ij.' iti l.iuil;*u i.^- jenüber
ni> hl li.ilien koiiuto, im t'rtibjahr IK.'it si>ino Titligkcit nach
1iriiji.<'')j' II Uafeii verlegen, um dann liitld ditrauf >ie iilier-

haupt oinzustoUen. Im folj{enden Jahro bildete »ich iu Kuu-
atatix -di» PaipItebillMultigaaaikwhaft fiir den K odeoae« und
BfeelB , die doreb ibra baflen BebilTe, .l<u<>)«>i<|- und .Del-

vati»* den ganzen Kee und den llheiu bis bclian'liiiU'>cn b>-

fahren UeS. Der Ruhm Konstanz' ließ Lindau nicht -ichliiffn,

wo 18.^5 die ,Pr»n>pfl><)nt-Aktii.-ngc»ell»ch!«ft in Lindau' jro

gründet ikunl- uitd am 1. <Iaiiuar da» l>Hmpt«chiS
.Ludwig*, das zuerat von den lloden^eadampfern eine am
ünglaod bezogene «iaeme Hchitio erhielt, vom Stai)el lief,

nachdem die LiudttUvr und KonataDzei- UawüUclufteu »ich

Ma «a ainam fairimn Orade varsebmolzev battezi, wobei
•ntava 8T, fetxtai« n Pn». daa an amrlniden Seingewiiiai
erhalten 8<dUe. r>ie f«l(;cnden Jahre lind durch ewj;>rc<

Streitigkelten dieser leiden und der wjirltetnberi»i»cheii Go-
•ellaehaft autgefüllt, welche achlieClirli »Dlier in dtrr crgoii-

seitigen Abfangung der Keiacnden und Krachts<iior in sicher-

heil«K<'fsihrlicheti Wettfahrten der Schiffe der feindlii.li''n tie-

c lU h.'ften zwischen den einz<-liien Hnd.-n uuitHrtutoti, biK

endlich ooter £iiit(reifen der heteitigten itegieruugea im
Jalira IMT, ala die aiato Biaanbalni am Bodaaaaa (RaTana-

bure—Frie h'ichühafen) eracUea, ein A««gleMl atattflmd aad
die drei Liesellschaften einen vCItig inatnaadeimifendeB g»-

incinachaftllchen Fahrplan vereinbarten. Geograph iach*-»

Inieresa« l>i«tet auch noch die Aufrollung der Streitfrage,

ob die W.ifiserflllche de« Haaptaeea (üh-'rse.^ und Überlinger-
aev) »Hon fünf l'ferttaal'.'n gemoin^clMf'lü Ii »Icr /n eiii/el-

uen Teili-n den Territorien diccer Slaat'n »Ujjfiutre, wol'ci

Vertaa-aer sich für die crate Annahme ausapricht. Uinaicht-

Uch der Teilung der Waaaerflächa dei Unteraees und der
dama aaaebliaaeadaa RbainatnMka Ua flcbaSbsiaaan aa die
beides allein^tao Angraacar, Badeo uad dia Sekweis, bat
wohl nie ein Zweifel bestanden. Bekanntlich hat die Auf-
teilung der ty'cdäche zwischen dou angrenzenden Staaten
vor einer llelH"- uti In' rri! eini» nlffi*. iinwirl^tigv Rolle ge^

«plelt Kvlegriii In h •!<"• I't iji kii-« il. r Si.ii]ii;<-ineinde l'ari«,

lioh dureh den Genferiee, an dessen Ufer die Schweiz und
FiankraiGb BiiaamTnanalodaa , mit Triakwamar «1 Teraorgen.

U.

— Die we»i»Jich>' Ii.' vMkerunu' in Oatorreich und
dyren Fruch t bnrk e i t . / i f f . r he Ijimlelt Preal in der
Statist. Moujtsicbr., 31. Jahrg., 1905. Aua dea £rgebi>i«eu
der VolkHühlang im Jahra IftM amib aioh saaltäBt. daS
tivb die Mocullttt de« walbliebea OMeUaehta in daa k. k.
Landeagebieieu verschlechtert und jener de« nii^nnlicbaa Oa'
schlecht« genähert habe. Im einzelnen hatte in dem Seit*

rauni v«n I«iti0 bia lt>oo die Zahl der Miuderjührigen um
I'ruz., der nehürfahigen (19 bi» *f> Jahre) nur um <:;*

I'rxiz. zugenommen, hingegen fiir die Alt«>r<>n war eine Ab-
nahme von '.',8 J'roz. eingetreten. i'Ann V, i j^leichung von
IfXO bis 19<>o ergibt, daii «ich »<<«obi die allgemeine wi«
itueb die eheliche Fruehtbarkeiuziffrr gehoben Bat, die Qa-
eheliche aber xarückgegangen ist; ihnMi Hühepunkt anaiditea
beide in der Allersklaaae von 26 bis 30 Jahran< Dia V^cbt*
barkeitsziflor für ehelich Geborene atvht tun bMbitcn ia den
Sudiitenlünd>-rri, Kriiin, dem KUatenlandc, und zwar iu allen

Altersstufen; die unehelichen Geburten dberwii-gen nament-
lich in Keimten und in der Hukowins. in welch letzterer

n«^\ Iii
'

die höherou Alt- 1 :if. n v.rtr. '. M aind. Be«on-
dera buch «loht die KruehlbarkeitaziBer der ehehch I.«Ii«dc|-

Seborenen in den üetirken dea Kohlenbergbaues. Der Staats-

nrchschnilt der ebeliehen Fruchtbarkeitaziffer atellt «ich aui
:<>,i>i)

i auf den einteincn Stufen ünden wir iJM Ina 17 JahM,
(17 hia iO). .11,S (30 bi» 26), 34,8 (» Ml M), Hfit (30

bi» 4ij), r2,H5 (über 40 Jahre). Die uneheliche Fruchtbir-
kvitaziffer erM'hcint mit Sfii. Die Zahlen der einzelnen
lA'fi Mi-.ill.ir •iiul V.i't.-i>i^'» mit 0.0«, 1,K2, 7.n", ^,"17, Sßf". !,7!

M;ui kiiiiii fiiit'ii i^vvv'i'^ei. 1 Vif jili rl Kill u?( i!..'.i iiiitiir, I.
' ii.'i. Zu-

wacli^eauiit dti ailj;ciiiuit»aii Kruchtbarkeila;i:Ti-r » ihi m ii:: » u,

weniger mit jener der <dielich Geborenen, .Liiiei. 11 nl-i den
uiiguuitigeu KintluU kunatattereu , welchen eine hr<he tSaug

lingwterblicbkeit aaaBbu Xiaia, Q9n ind Osadiaka aaign
M namentlich baha Warte dea natItrVBbeB BowaebM», weil
letztere gerin;; iid. Hühmen, Mähren, die innerOiiterreiolli«

ochen wii: .\lpenlaiider zeigen eine Frucbtbarkeitaziffer unter
dem Suatedurchachniu, aadarweitig aber abnonn grulte 8taf-
liagaitarbtiebkcit, ao daB dar BuwaÄa badeataad rtakaa maü.

B.

— t'bi.'r die Entstehung der großen Alpcnacen han-
delt ein Aufaatz von l'rof. A. I'enck iu der Gwigr. Zcitüihr.

IX, 7. Im (Jesensjitz zu Ansrhamni«;.^«, welche (iarwood und
Kilian entwickelt haben , b' n bu. ii n h I'enck die grollen

,Mji>-naeeo da» l^ude der glazialen Taliibertiefung, welches
beinahe mit dam Bade der aimltüabaa Olataäart daraa
/.ungenbeeken aie auifüUen, »uammealleL IbraWasnaalorm
gehl im wearntliehen, nicht aber in ihrer gesamten Tiefe,

auf glaziale Kro«tün zuriiek, die notwendig dort eintrat, wo
die Gletacher zu Knde gingen und (froUe Rndinoratieuwalle
und SchotteniiaaKen aich auftürmten; die Saen sind daher
zum 1'eil auch iliirvh die glazi>Iu uikI fluvioglazialo AI»-

dümmuiig eiilat.tnd<'n, die im Sii:ii-n »-lir viel bedeutender
sich entw ickelte ala im Norden. Uierauf ist auch der Tiefen-

unlerachiod der deatecben AlpenMe«, die lOOm nur wenig
überschreiten, und der italieaiacfaeo Alpenseen, die sam TM]
4UII m iibcrr.'kgen

, zurückzaf&bran. Dia grollen Alpeniaan
n'^limen rIht nur Teile dir nbertieften Talaysteme im Ba-
roicli di-r glazialen Difducuz ein. nämlich nur diejenigen
Htreclien, deren S<dile ein (legtMigrfAllo durch daa Nachliuaen
der Krovi.m und durch die glaziale Akkumulation erhielt.,

lind sind daher nicht mit allen iibertieften T:il..iueckL'n ver-

bunden. i*tt> be»t« Üeiepiel dafür bietet das Tal der F.tsch.

Vaniatwerl). Btdakitar! H. Singer, Sajrtnrbtfg'Berliia, Hea|ititr*le »tu —' Urark: l^riedr. Vieweg a. Sehn,
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Bd.IJCXXvm. Nr. 19. BRAUNSCHWEIG. a^TNovmber 1905.

Die Mnrichowo, dn Qebiet fttr deutsche Fmdmag and Unternelimiiiig.

Von Dr.W. 6 ro 0«. Komtani.

WÄhrcnd die weiOen i^tellen der K;i!ta tod Afriku

in den letzten Jahrzehnten immer mokr er^cbwundcu
siml, liiit dio Forschung auf dpr weltlichen Ililfte der

süduateuropäischen Ilalbinvnl wenig Fortschritte
j^emncht; auch die bi-^t" Kurte, die du4 osierreieluMdMIl

MiiitArgeogrttpbiachea lustituts, «reist «ioe Menge von

Feblsrn »öf , idbit in der Nil» der Behnliuieu, wie ich

lelhtt featsteOen kaniita. Sogar imWukd sweier Bah n -

trecken liegt rin Gebiet, üm äen Enropleni lo gut

wie unbekannt ist und dcs^-n Huvölkurung ein liafHil

bietet., an dessen I^sung sich uitiin » WisHen» noch Vrln

Das Fluügcbiut des Wsrdur, de&f^n l^uf die niakt-

doniaolie Heaptbafan Ton Üsküb nach Salonik folgt, wird

dnreh dia EageB Ton KftprOla (.Braoke") und bei De-
idiapu (,Eie«rator*) b i*m lUetufon ««rlegt, di« im
AUertnii beeradere Laadwiatltw bndeten, «nd tob
denen die mittler« Flonia hieS tind nur die «fldüebe

Miicedonis. Dtp lifutc üMicIio A tiwcinluii^' r!<'ii Naiuens

.M.ikfT?onien «nl di« Luude hui uUeriu N\ uniiii utid seinen

NiliLii:lii>suu ist uugcscbichtlich und <iitH])richt nuch
nicht der \ erwnltungseint»*i!«inp des türkisolien Reiches,

die nur die Vilajct« (Pruvin/Lcu) Snlunik, Mouastir und
Koeeowo mit dem «og. Seodacbak Pleolje Cl'e»lideohe, ^ter.

MitbeMiraitgereoht)iinddaiB SandsobakSeUidfleho (ander
Grenze gegen Tliessalieu) kennt. T)er ztjsnnitnrafaaeeade

Name ist bequem, muD aber auch als politisch bedenk-
lich erscheinen i Ijulir!" i'ü l:<>n .\usprQcho auf

Makedonien, die itiUiuna] iiu gruL>eu und ganzen doch
nur örtlich Tom Wnrdar liegründet sind; das Wnrdartiil

lelbst sollte als zukünftige Huchstrafie des Handels von

Kord nach .Süd uns MitteleuropAern offen gelullten werden.

Zum alten Pftcmien gahörte «aatlieh dea Wardar
(Azioe)jdia LandadiaJt INilagoBia, binaat am Erigon
(der beotiges Tinhienia), dem Haaptrallaß dee Wa^ar
Ton rechts.

l'io T'ich.'rna entspringt un der Itiilisi l'lnnina un i

durcbtUeüt da» fi achtbare, bis -'U km l»reite Talheckeu

von Monastir, in dem das nMv Heraklea lag, eine der

Uauptstetionen der römischen Ileer.straQe von Dyrrha-

eluiiB (DurazBo) nach Thossulonike (Saku.kj, und dessen

neuer Hanptort Monwtir (il. Bitoli). jeut Jändpankt der

TOB einer dentioben Geedtsduift gebauten makraoniachen
Weslbahn ist, Sie vcrläCl es nach etwa l.SOktu langem,

meist südlichem Lauf, um dann plötzlich scharf um-
ziibieg>'ii iiiiii in beinahe nördlicher Riclirir<L' 'l' i :tt-

leren Wardar sich zuzuwenden, in den sie etwa halbwegs

wischen den beiden geaannteo Stromeogon «tomliidet.

Olsbae LXXXVIU. Nr. 1*.

Ihr rifi t:<t<T r.:uif fiilir! nu paar Stunden zwischen

iiiilLii^'au Uügtthi liai und wird südlich der Bnhnstatiou

Gradsko—Veniziani nahe dem Wnrdar von di r lu-i-n-

bahn Überschritten <iuterhall> der Reste einer liomer-

brQckc, die die griechiKch-römische Uauptstsdt Stobi mit

dem sadufer vorband, jetzt zu dem groDea deutsclien

Gut Falekura gehörend.

/wischen dieean baideD doreb Babnen anwihloaeeiieii

Gegenden dnrehbriebt dieTeobema tob Sflden naehNorden
i iiic « !Mc (; i'b i T;,^» 1 ti II il ? clia tt , zwiscIiL'u dt ii Aus-

l.iiif.'iri der [tii:uii).i l'limiiia im Westen und im iihicn

d..'lii (jidiirg-kiiriiiu . der cell \uil dt^m m*chtig< li. lU

den Pommer mit Sciiii««; bedeckten Kaimaktüchalan

(Rahmberg) oder Nidsche (2517 m) zum Kiserntorpaß

des Wardar aiebt. Wie ein £okpteller steht am obeiran

IQngaog an diam Eagn derTaenem* d«r weithin eiioht-

bare Bergrieea, nad nrieehflu dtidlmtewieeeBon Beig»
abetanen tritt sie urilen wieder in ein sanfter geformtn
GidilTiiit' hervor. Ti; diM I.iiftlif.ir iiMim-jiscn, ist dies«

Flulj-tri'oko (dwa tii) km luüg, tulsiMiblicti »Wr liedeutend

)än4/L'r Ulf >li,'>' NViiidiiügen.iu dunen sie sich durchkämpfen
muß zwi.'^cberi den i-'eUriU-ken, die von beiden beiten zum
FluU hinabsteigen, kulisseunrtig hintereinander Tor dem
Hiatergnude sich Tonobiebend — ein nngamaiB maleri-

•ohae BOd, Keine StraBa fahrt di* TsetwrB» «stfamg

durch diese Bergwildnis hinduroh, nur wwiga Feliphd*
kreiuen si«>; andere Angaben in alteren Karten sind falaeb,

freilich ist nu> !i auf neuere kein Verlaß; denn gsnau auf-

genommen wurde das ganze Gebiet uorli nie, und .-«elbst

die nftcb.^ten Nacbbnren sind läng.i dt s 1 lusses noch

nicht durchgekomuieu, nur von oben herunter auf dem
Wasser selbst .sei es möglich. Ich konnte auch in der

Umgegend niemand erkunden, der es gewagt; die fün-

geböreBen brbgeo aber anf dieaem Weg die Stimme
ihrer f tnr^' \v üldoT« XU Pl90en gebnnden, die Tfcbersa herab.

In i^cu^raphiachen Werken habe ich nichts Nftbar^
iibor die^e terra incognita Kuropas linden küuucn uu(f

weiß nichtl wober die Angabe in Meyers Reise-

führer für die Türkei 1902, S. ü4 über die<(e ,.(iebirg8-

gegcnd Moribowo" genommen ist, wo „li^ halb uuab-

hdngige Rulgarendttrfer inmitten von NadelbolzwälderOa

TOD Ziramerkuteu nad FlOlSem bewobut, liefen". FOr
«Zimamrleute" wird wohl richtiger „Helsftlier* au eagaa

sein, nad «balb nnabbSngig* ist audi nii^ht wörtlich an
nehmen, denn sie sollen, wie mau mir ^agte, ihren Steuer-

II!. d -lostigen l'dicbten *ü rej/'-liiiii oder unregtd-

uiiiliig wie Hudere Gebirgsgegenden genügen und keinea

G«m«ii»deT«ri3ftnd mit ntwaigea lieiiaaderaB Vomehtan
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M br. W. Groot; Dia Muriükowo, ein Uebi«t {ür d«ut*cbe Fnritvhuug und UnteraehinuDg.

bOdea — richtig üt nur, d&tt di» tttrkiaeb« V«wftltiiii|{

wflgtD der Schwierigkeiten de« Vwkcbn liob oi«bt viel

nut ibiK'ii /u xcballen cuacbt, uid «M.t«r ilt bolgariMfa

in der int ihre Sprache )•

Aber die ßnlgaren der Unig«<genil -'.-'Aiitt )it>trachteii

diese in der Kultur zurückgeblieboucn Spracbf^euosseu

wie Prende« und dafi iie Anderaartig sind nicht nur iu

ihrem gannik Auftraten, Modeni Tor «Uem in ihrem

Xnllerm, lMM«id«ra dam Gaw^lMehrntt, dM koanto ich

bei ejaar raAIIigni, gUtutklitshen Golegaalieit Nlbst Iw
obaehten.

Ii'h w.u' im Frühjahr l\)Oi 14 Tage xu Itesucb nuf

dfoi üb«ü genannten deutschen (tut meines engeren

Luudsuauni! J. Zvistset, über das ich in Nr. 8 den „l>eutgch-

tnms im Au.ilando" btrichtct habe („ Min» deutsche Kultur-

•litte im Herx«'ri v n Makedonien"), und icb habe dort

naaebea ftiier das merkwOrdig« VAtkebeu g«hfirL Aber
lettnt Unfekonmen ist mein Bdmnttter aucb nocb nicht,

obwohl «r §chon ganz andere Bitte gemacht hat, wie

Rüdlich über da» groüe Ttandgebtrgfe dua eigentlichen

Make<li'tut'ii-> itacli Jenidsche und nördlich ivi." vn i uriMn-

AlbuneiiüEigcbirg«; nur ge-itreift wurde v^t vuu ilim tttiS

jener Gebirgsfuhrt aw I(aodu bei dem Orte Mret^chko.

L"nd ebensowenig bat die» einer der Gelehrten und For-

schuugurei^eadeu getan , die «ich «chou der O^iülfreund-

•obfttt in PaJeknrft «u «rfrenav kktten. Leidier kamen
nueb gerade nm die Zeit meioei Aufentbnitei keine

Flüli« dioTschuruH herunter, die bei dem Mühlenwehr des

Gutes hätten angesprochen werden köuneu.

Eifii.'!i Tllii'k in iiiilK-k'iimtr- I.jiinl. li.-sKi'ti Gebirgs-

UmrisBQ vom Gantzimuier :i>i< mir vur Atj.^uu iagen und das

meine Gedanken lebhaft lH'M-]ii>ft iL'ti:, hatte mich aber

wenigatans mein Dekauntcr tun lassen wollen und eiuuu

AusÜng *ttl die hSchüte Ilüha des Hügellandes Ver den

Tsehamiienfen, den Lupeseh, Teranataltet, ma wo sich

ans dwoben gesebiUerte EinUiek bot als ein Teil das graO»
artigen Rundblickes über die (lebirge, die das Waaser-

gebiet der Tschema und kleinerer Zullüitse de« Wardar um-
(!fllll<-ürll. [ Vi\ iliUN Mtllti' teil 'Llilü aUch Uüch doli

MeubcliliUliciiiag Miibst, wenigsten« uborHiichlich, kennen
lernen: zwei Tage später besuchten wir noch einmal den

Hozirkshauplort Kawadar wegen eines „Panahir"
auvi^yvQtf — so verstand ich wenigstens das Wort, ge-

schrieben habe ieb ea nieht geloMn. In den engao, hol-

perigen Gassen hamdtt« ein lebhaftes Markttreiban, in

vielen; äliiilii;!! 'lern unni'reii uiid rlni-b wieder 80 gaux
»er«cbii-ile!i in (It-ui /.uni.'oti^fL-'.i it r, -Iri liuntschofkigkeit

der Trutht uini lii m zuui W'rkiiuf Aiiafjeli tz^lfii, lins -in-

gubender zu acbiid«ru hier nicht der l'iatü ist Schon

beim F.iureiten war mir eine Familie iu« Auge gufallen,

die auj einem Sütenwege den Bergen zu heimwirta zog.

IKa iaIolgB sehwaraeo Deaatses etwai« da8t«re Traeht dar
Franen mochte mehr der waUaehiaahen tbaatu mit daa
cwei groOen SebOrsen vom und hinten atatt des fiookes

und dem jirmenii--:., weiten Gewand aus Schaffell, d' iii

die heutigen '•m-kui iii."'fi Jacken un-iorer ouropfiiscLen

Frauenwelt iin liild»'t nmu kc>:iii'.< u . und drinnen

im ?>tadt«ben6 b<jl>«ii »u-h m der gleichen Tracht von

dnnhal varaiertem grauen FilzstolT au« dem Gewimmel
Toa Balgaren und Tilrttea mit noterHtreuten Griechen,

') In «insni Auf«nUr ,l)if ethnogrnphIscht.'n Vcrhältni<i<>e

Makedonien« um) AliuHrUriM* ( IVteruiniiiis Mitieiliinfjen IH8y,

.s. Heft, B. 59 IT.) Bcbroibt zwar Spiridioii (Jopi evi«- ; ,Im Olirul,

Keaaii, MorilioTo un<l MoKtena hört man die «er-

bisclie Sprache in einer alten Koriu. d. h. ähnlich jener
Miin<liirt, in wt>loh»i' ilie Urkunden aus derZi^it i]t-<i iierl)i»cheu

Kaiserreiches verfa£t aiud.* — Aber dieser puUüacbe äcbrift-

Btaller aiehl Ja Serben beinahe übanll ia MakadiMiaa, wo
SlawiKh gaiprochen wM. Ua nach Baloulli kiaanler, nnd
tllK nwr die sum Uam abgafMIcnw Slawen den Balgaren,

Albaaasen and Sgaanera aeliait einige Oruppea bervori

die auch sonst mit der ttbrigan Masse niebt« genein su

haben schienen — abgesondert v ui nllHii ilnstt>!iet;ij, ;iuch

von den Bulgaren, die den Uaiiptst.rck t<]|i!<j<<'u, luuUo«,

wie stumm, in das lebhafte GLtri>jl>i' "-tit-n-nd, sehnige,

hagere Gestalten, doch nicht fliier Mtiteigr6ße, xcbarf

geschnittene hart« (ie^ichter, hälilich, alt selbst bei jungen

Mtdohen, das weibliche Geecbkcbt mit straOea Haana,
wie ladiaasrinaan abgebildet werden; dan ein fremder,

starrer Itlick wie der eines RaubUorea: „Wild wie ihre

Baren", meinte einer der beiden Kaofleota, die wir be-

suchtun, der 1.111^" Tiirke Selirka oder dar (Hwtaataatiaehe

Bulgare Danaii iit^iaikoH.

pMurichowo?" fragte ich mi ii.i n lH-;;li it<-r und hatte

es getroCTon (er selbst spricht übrigens „Mnri iwa"); sie

seien von dem Itorfe Rosdan, hörte ich tihi l inij^en, die

BOndel von Schindeln xum Verkauf vor »ich liegen hatten;

der Ort liegt anf der rächten Gebirgsseite der Taehema-
»chlucht wie Klinowo und höher Mretaehko, wihreud
links ciu Ort Witolischl« aueh in Karten kleineren

MiiUitiilie« eingetragen ist. IHc "spräche dieser (Ii birtrler

wur die bulgarische; wie weit i>ie »ich mundanlicb vuu

derjenigen der Umwohner unterscheidet, konnte it:h nicht

emiittehi. I>aQ die I/eute aber von anderer Art »eien

als die Bulgaruu der Umgegend, war mir immer wahr-

aeheioliober geworden; die Sprache beweiat gerade in der

TArkei niobt vtel tflr dl« Abstammang. Nun bleibt ]a in

Makedonien die .Auswahl unter mehreren Völkorstänimen;

mit den Albaneseu aber, den Nachkommen der illyrischen

Urbevölkeruu«, uu i lii-n (itirM li. ii LüIh-ij -«if tMycli weniger

gemein, und für Makeduualacheii ^ZiUiiaren) kann man
sie auch nicht ansprechen. Sie haben nicht« Indogerma-
uische«, eher olwaa Uongolisches, Huuni«che« in ihrem
Aussehen, und 'l'eile der Buanes sind ja nach den mnea
die alten Bulgaren gewesaiRt nach anderen weuigfteoa

Verwandte, und gehörten dam finnisch- uKrischen.Spmcb-

stamm an; sie drangen als Froherer, ursprünglich an

der WoIk» horabtrezogeu, von der unl+ireu Donau »chon

[III Aiifiiri^ ile'i >j. .J.il'.rli Uli dl!'' s (i'inii .M.ike':ii)niRii Iiis

weit hiiiuiiier in den hüden der lialkanhalbintel, halten

zeitweise mächtige Zarenreiche (im 9. und 10. und noch

einmal im 13. Jahrbondert), aber schon im 10. Jahr-

hundert ihre Sprache eingebflflt und die ihrer weit lahl-

reichornu und auch aduin gasittataren dawiadma Untat»
tauen angenommen, mitdieseuzueinemVolke sich mischend,
das zwar den Namen der herrscheudeu Rasse fllbrti

wie die Hus<<en von dem Nordmannenstammt? di r KoU
und die Lombai'd»>ii vnri iIimi l,iiiii.,'id).ii'dt-ii — nd.M' uncU

Sprache und Gepräge ein im wcsantlichiii -liiwischc« ge-

worden ist.

Sollten nun nicht in diaaen iwar da« »lawisohe Bul-

gariaahaprachaudan, aber von ihren umwohnenden Sjptaoh-

ganeaaso aomatai^ seharluaterasbeideBdeBBargbewobaam
Naobkommen einer Jener ersten asjatiaeben Bul»
i: ;i r II Ii II r i! i- n zu siiulii ii ^uin, die -ii li durch die Uu-
vn'g»auikuit, vi( diiirht uiuL .MitiiscliHiileere ihrer neuen

Ileiluat reiner i^li iitcn haben, nicht iu «lawiHcher Über-

zahl imtf»^rKai>gti'' »in<l . "'i»' ihr übriges Volk? Dattu

müliU'ii Mcli freilich «ui U lu.i Ii andere Uotersoheidunga-

merkuiale als die körperlichen in Eigenschaften nnd An*
sebattuageo, in SUaa und BrieobeB, soweit solche aator

der lOWjührigea Hemdiaft des Chriatentaau aich er-

halten konnten, auffinden lassen.

liier wäre also p!:' liddii. für 1* n r b u ii tr u n ,

deren Illrgebiiisfe vielleiiiht »u; das gauAu aUr niilj,'rtr^ii-

volk neues Liebt werfen könnten. Soll das cliiu isi liiii

I'orschern üUerlassen werden, oder reiit« lino Milche

.\ufgi«be nicht auch die deutsche WisBCtisibuf' '' Fur ihr

besondere» Liogfeifen lige «l>er «in doppelter Grund vor
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— eine aasnahmsweiee günstige Gelegenheit und ein

auch praktischer Wert.

Das gastfreie deutsche Gut Palekiira bietet einen

trefTIiohen Stützpunkt fOr witeenitchurtlichu Fomchungen
Terschicilenor Art: Für Fj-dhelienhenbachtungen bat

Rudolf lioernes, der l>ekaDiite Professur der (ieologic nn

der Grazer Hachachulo, ihn genutzt. — (regenäber, jenseits

derTschenia, unter den Fenstern von Palekura, liegt das

Trümmerfeld des alten Stobi, dem jetzt der Buu der

tQrkischvu Wacbtbäueer und der I'flug des .'Vckerbauers

gefährlicher wird aLs die KriegslUufte eines Jahrtausende.

Die nächst« Station nördlich von (iradsko, wohin es

nur 4 bis 5 km sind, ist Köprülü, angeblich die .Stätte

Ton Kylazora, der alten Hauptstadt Piiontuns, uud zwei

Stationen nach Süden durchbricht eine uralte KunstHtraOe,

nach dem Volksninnde König Markos Werk, den Kisern-

torpaO. Unterinlische Bodenachätzu harren im Gebirge

der Erschließung, wozu ein Ansatz von deutscher Seite

schon vorhanden ist. Dem Geographen und Ethno-

graphen zumal ölTnet sich ein weites Feld der Tätigkeit,

noch ganz unan-

gebaut , in unse-

rer Gebirgsland-

schaft Muri-

chowo. Dies liegt

nun freilich nicht

o betjuem wie

das andere; es or-

fordert nicht nur
einen Gelehrten,

sondern einen

Mann, welcher

Schneid und Ge-

dnld hat, sich

mit bescheiden-

stem Lager und
Mahl einmal ge-

nügen lAüt und
fest im Sattel

sitzt, was ja beim

türkischen nicht

allzu schwer.

Man wird, um
der zweifelhaften

Fnteratützung türkischer Beamten und Gendarmen mög-
lichst antraten zu können, versuchen müssen, bei einer

GeleKetiheit, wie sie das Durchfahren von FKißen oder ein

Jahrmarkt in Kawadiir bieten, mit Vortruuenspursuucu der

Gebirgler anzuknüpfen, sich von dem Bischof Empfehlun-

gen an Popen oder I^ehrcr zu verschaffen, die ja die Bul-

garen jetzt Uberall hin entsenden; mnn hat dabei aber so-

weit als ttiöglich den Rat utid die Hilfe des Herrn Zeisset.

Vielleicht ist es auch dem zurzeit nach Kawadar be-

fohlenen russischen Gendurmerieoftizier lieb, wenn etwas

zur Erforschung diese--* Hinterlandes seines Bezirkes ge-

schieht, und es könnte ein VurstulS in seiner Gesellschaft

gemacht werden, also in ziemlicher Sicherheit. Mit Be-

stimmtheit aber darf angenommen werden, daU es der

GeHellscbaft der .Orientalischen Bahnen", insbesondere

deren Bau- und Betriebsleitung in Salonik, nur erwünscht

sein kann, wenn eiu Anstoß zur Erschließung der Berg-

welt des Tschernadurohbruchos durch wissenschaftliche

Arbeiten gegeben wird; sie müßte solche mit all ihren

Mitteln forden, und das sagt nicht wonig, da sie auch

den Betrieb der Westbahn übernommen hat und von

dort aus bei der Station Kenuli ein Ikiot oder ein Floß

mit I.ieuten für die Wusserfithrt zur Verfügung stellen

könnte. Denn der Tscbernadurchbrucb weist den Weg für

eine Verbindung zwischen der Monastir- uud der Salonik

—

Palekurn mit Blirk naf die Xurlrhonoberge

Oskübbahn, ohne die Steigung nnd das Gegengefäll der

jetzigen Wegverbindung über Prilep nach Grsdsko oder

Köprülü. Jetzt ist die mit deutschem Geld gebaute

Monastirlinie eine Sackbahn, die das Land von der .^ee

her erschließt, iilso mehr den Schilfen und Waren der

Mittelmeerstaaten uud Fjiglands als den unseren; eine

Fort.'ietznng in der Richtung der alten Römerstraße nach
Durazzo wäre mehr im italienischen als im deutacben

und österreichischen Nutzen.

Wir Mitteleuropfter brauchen auf der Balkanhalbinsel

Linien, die den Anschluß an unser Hahnnetz vermitteln

— von Sarajewo über Nowibazar nach Mitrowitza —
oder doch von binnenläudischen Stationen der Nordsüd-
bahu aus (serbische Grenze—Üsküb— Salonik) das Innere,

namentlich die Lande westlich vom Wnrdar, erschließen,

womit sich auch dos militärische und sonstige Interesse

der Pforte an Bahnen deckt, die nicht so leicht wie bei

dem Knotenpunkt Salonik von der See aus unterbrochen

werden können. Jener .\nforderuug entspräche besonders

eine Bahn von der Station Gradsko das Tschernatal hinauf

bijt zur Monostir-

babn durch ihre

annähernd nord-

südliche Rich-

tung. I>erHöhen-

unterschietl zwi-

schen den beiden

Endpunkten von

über 400 m und
der Wasserreich-

tum der Tscher-

na , der infolge

der Gebirgs-

waldungen steti-

ger ist als bei an-

deren Flüssen der

Balkanhalbinsel,

versprechen da-

zu so gewaltige

Wasserkräfte,
dnß durch in d>.<n

Eugen leicht an-

zulegende Tal-

sperren nicht nur
die treibende Kraft für die Bahn und andere Unternehmun-
gen gewotinon werden könnte, sondern auch das einzige,

dessen Fehlen manchmal den Segen des ergiebigen Bodens
schmälert, das bufruchtende Nuß, stetig gesichert wäre,

während umgekehrt durch Vertiefung des Tschernaaus-

llusses aus dem zum großen Teil versumpften Talbecken von

Monastir eiuegul lohnende landwirtschaftliche und zugleich

gesundheitliche Verbesserung erzielt würde. .\uf die Dauer
kann da» bei dem hohen Preis der eingeführten Steinkohlen

doppelt unsinnige Verbot elektrischer Anlagen in der

Türkei nicht aufrecht erhalten werden, und hätten unsere

Siemens- oder Unionwerke, die in Serbien bis Leskowatz

Turbinen, Dynamomaschinen usw. geliefert haben, allen

Grund, ancb ül>er die türkische (irenze Ausschau zu halten,

um zu gelegener Zeit als die ersten auf dem Plaue zu sein.

Und das sollte unsere Industrie ül>erhaupt tun in

diesen für Absatj; und RohstotTbezug so bedeutungsvollen

Ländern der Balkunhalbinsel!

Die wissenschaftliche und wirtschaftliche Erschließung

und Ausnutzung der Tscbernnengen und der Murichowo-

landschaft im besonderen möge jedenfalls dem Forschutigs-

und Utiternehmungsgeist Deutscher vorbehalten bleiben

• - Deutsch-ijsten'eiclier uud Deutsch-Schweizer al.s Glieder

der großen deutschen Sprach- und Kulturgemeiuschaft

mitiu begriffen!

r
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Die Pro|ckte von Wasserkralüinlagen am Walchensee und KodielMe

in ObofbayeriL

Ton Pmf. Dr. W. H*lbfafi. NeahftldMMhiMii.

Iii rincii. m Inniii rcini. ii Artikel ub«r ,(lie tecbniaohe

Verwertung von llinuerüte*"!!* in Nr. 3 dur ZuiUchrift

,I)n<i Waaswr*, 1904, Latt« ich auf di« ftewaltige Wasser-

kraft hingaiWWveD , veloho in uiu«r«B deutschen Itinnen-

em bia jallt )>i>> »uf wenig« im ganzen unorhublicbv

Antrnabroen naob diaaer Bicbtuni; aU Tellig tote« Ka-

pital daliegt lind bvtont. welche« f^ewaltlitaii Anslronguu-

Ijva im (iej;«>nfut/. zu lleut»i-bli)iid ltali(>n marht, um
die WaBnermenjre M'itier Hitincnseoti in lelwindij't'S Ka-

pital uium (-( /,iMi Ii li liiii lifiiti in li, r ,iii;.n-iiriiiiiiTi

l.nKe, aul awei groUarligu 1-ruji.kt« auf dem in Ht'dt»

xtebeDdco Gebiete hinwciüen zu können, deren Aii«-

fAhmitg awar nmKobat uaturgewüC noch lange nicht

faitataht, von dmm. wir abtr doch wenigsten« hofTen

dartam, daC in abfchbiuw ZaÜ TarwirUiebt wardan,

um »0 mehr, nl« dia Unkoiton in «nflerordanttieb

lB;rini.fif;r;n Verhältnis zu den zu erwartenden Vorleilen

flehen »enlen. Sic betreffen beide die Ausnutzung des

Wnichen- um! Ki,cliel»o«8; das weniger uinf:i--<i-;nl.' htiiijniit

von dem "^i ti\i i/i r Ingenieur F. .leaiijuiim t und dem
Oberbüitrat R. hchuiick in Ilarinütttilt , . iiii tu iioksnutou

WMaerbanf««biiMMin< da« weit gröfiare vou dorn Major ». D.

TCO DoBat, d«a bekanaton Vator d«a groltartigMi Pn-
Jektea, die pontiniaeben Sttmpfa attidlish tob Bon «na-

zutrocknen nnd m Kultland lu Terwandoln. B«id«

I'rejükti; bouen "ich in der Hauptsache ;uif c!( r Tutn ichc

aul. lisiLI der etwa IBt|km srroUe. 1'
,

i l.lv m \\ i->i'r nrti-

fasHeiiil'' W.ilül'.i'ii-i'o niinl l'Mm iii iiiilin- Iii ^'l i'l- li'T in

Luftliiiie um- wi uig ubei* 2 km entfernte Kuchelsee, und
daO beido Soun in verhältnisniikUig leichte Verbindung

BBtereinaDder bsw. mit der laar und ihram NabaDflufi,

dar Loitaeh, ^bracht wardtu kAnaoB.

r>er Gnindgedauk« der Sefamiokacben KrafteBtogB iat

der folgende: Der I<tnr werden bei Wallg^a aSdliob Tom
\Vnlcben«ee 10 cl>u) pro Sekunde entnommen, in einen

Stollen geleitet, welcher beim Milcbgraben iui l»art«l

beginnt und in das entsprechend auRgebnuto Kucbbett

der Ubernocb aurmttadvt, welche da.s iMarwa^Her direkt

ia dm Walchenntne Ofaorffihrt. I>urch einen zweiten

StoUan geht da« Waaaar ua dem Widobaaaee duroh den
Kaaaalberg hiaduidi naeh «iaar SOO oi tiefer galegoaea

Turbinenaalago «m Koehebee. Daa Triebwaaaar wird

durch den Kochel««« tind di« T,oiü«ch bei Wolfert»hnuRpn

der Ifar wii-'der zii:." ? ilirt Ti i liu WafsernKüL/" dti

I«nr bei Wallgau vom Ninriii.bti bis zum April keine

lOcbm pro Sekunde betrugt, ^tmdern bis t>,:') cbm zurück-

gebt, m&üten wibrend der übrigen Mounte uiebl nur 10,

aoadera etwa llt6cbm durcbflchnittlich der lüar ent-

Bomaraa worden, ao da£ die durob den ÜbencboO tob

1.6 ebm im WalebaaBae antgaapaieborta WaBianaeag«
daa Minderbelrag unter 10 cbm in den Bbrigen Monaten
wieder ersetzt. I)«r Ws!<?er»taud im See wArde bierdtircb

im gaii/i ii nur um 8(i ciu -t i ü, also unter den schon

früher vorh.inderieri Wnssetülaiiden bleiben, die l'fer de*

Sees, powie die Strattenanlnguii erleiden iil-io keine Ände-

rung. Zur Kegehnifr des Ahfhut.'^Hv de^ Walcheni^oes i^t

buini Aiisthili de* Jaohea eine Schütze vorgesehen.

Bai einem Loiataagawart dar Tnrbinan von 75 Pros,

bereohaet aicb die ao gewoonene Kraft auf

200. 10000.75

der Isar nncli der Otjem^icli zu er')Liueridon StoUcns

geplant, um da.< beim ersieu .\u*b»u in der oln.rnsch

verloren gegangene (iefälle von rund 40 m in i in* r be-

sondere SU erbauenden Turbinenaolage am Walchensee

auch BechaaaraaBUen, wodurch etwa 2600 ITerdekräfto

gewooaan würdea. Der UntarwMaargrBbea, der daa
Turbineawaaaer tob der Kraflaahge aaeb den Knebel*

Hoe abführt, wird s<i tief angelegt, daß er bereit- auf

die durch die Loisachregulierung hervorgerufene Siusung
.i. - W ,1 ,>.. r-piiT.'.-!?- im KLu-iiiUee Rücksirlit jiimitit. Zu
die-tem /nt>i:kit müUte allerdings eine weitere VergroUc^rung

des AbIhiliquerKchuittH der Loiiiach vorgenommen werden,

damit der AbÜuß de« KochoUeee duroh die i^isach fiir

alle Waaserattade gesichert bleibt. Fiiebcrei, FlöBerai

uad die bereite an dea Xofaeagevlaaam TgrimaJeaea
Triebwarkanlaffen werden dureb dtea Projekt Ia keiaer

Weise ungüri-ti^' luiitiHuG;, iLi ilutch die zwischen

Ohcrnach und Wülfrath lia»iüeti in Kur einmündenden
zahlreichen Bflche sowohl die I luLlii.t »i,- nnch die

Mühlen bei Lenggries und Tolz bequem aufrecht erhalten

werden können und im übrigen das I.'^artal im oberen

Teile der erwAbateu Strecke aowieao gaas unbewohnt ist.

Dar Bauptnateracfaiad dea amlMeaadaa Daairta^B
Projaktea gegeBBbar'dem Danaatldter berabt einerseits

in der rollen Auannttung der NiToaudilferenc des Isar-

tale>i zwi^cliiu Walgau und Vorderriß und ihm K'n ljc. ee

— etwa ^äUui — »iriderer'<eitH in einer dauiii im uol-

^^iIudigen ZusamiuL'tiluinv: -ti iii-nden Niveauorhöhung dea

WaEchenneeH, dii luiturlich in der nächsten Umgebung
dieses Sees uiclit 'luliedeuteade Aaderungen berbmfftbrea

mufi. Nachdem die WaaaemwDge dea etwas so tief bei

Vordemfi ia die Isar eiamttBdeBdea KiSbadiaa, die fast

halb so groß nl« dt« der {".ir nn^'cnnnjnien wSrda Weiter
oberhalb der Kinmündu n-.' :iiir:.'t'':iu^'>-u and durch einOB

llangkaiinl dem zukönfli:cLui . Jiif Ii Aliti:immung der

Isar entstehenden Isarsee zugeführt ittt, glaubt v. I>ODat,

daD von beiden FlUssen zusammengenommen durch-

Hcbnittlich pro Sekunde 32 cbm zu erwarten sind, daa
gibt mit Kinrechnung vci:i 3 cbiu im Walchensee im
ganioB 35 cbm, die nach dem Koobelaoa kinabatAnaa
und hier Uber rnnd 70000 Pferdakrlfte araengea.

Rechnet man dasn Boch 18000 Pferdekritfte durch An-
zapfung d<*» ftaffelnoes bei Alurnau, s3(lO l'ferdekräfte

il,'! \njiiiii durch At'!.-it';iiy in i fit t .ij- M ui ii;ui, -landen

tlieoreti.ii li liurcliss hiiilUli Ii yo .i tU, oder weun mau
75 I'ruz. Nutzwert rechnet, rund 72000 l'ferdekräfto zur
Verfügnng, die für Perioden besonderer IiiansprucliDatime

noch sehr bedeutend vermehrt werden küaaten.

T. Donat gelangt an jeBoa 85 cbm pro Sekunde
auf folgeade Weise. Das Niedersehlagsgebiet der Isar

und de? ItiUliaehs bei Vorderriü betragt 775 qkm, der

jährliche Niederschlag kann auf 160 cm angenommen
werden; ilavi ri -«ind auf Einstik- i un i; ,

V<>u;-''iil ii>n und
Verdampfung nach Intze 30 ciu abzui fclim ii , Ideihen

al-io noch 130 oui, die zum .AbfluC gflmiu'en. \ i iteilt

man diese auf dn»i Niederschlagsgebiet und auf die

Sekunde, »o kommt man zunäch^it zu 32 cbm für die

Isar. Fftr da« mehr mit WaU bedeekte Gebiet daa Wal«
ebeasees, 91 qkm, rechnet er nur mit ciBaaiilbrlicbeB Ab-
fluü von 100 cm Niedt^r-iMic, das heillt flOOOOOOfliMB
pro .lahr, Hcbm pro S. kumle.

I

I Ml 'ii.' uiij.;^' iclii'ii Ni.vii-i-s<-h!iik'>' 1 i'peliti.'iCik! i*of daa

Bei Bedarf weiterer lu-aft ist «ine Fort«etzuug' de« vuu
|
ganze .fahr zu verteilen und einen Aus{(leicb zwischen

100
— 20 000 l'ferde^tÄrken.
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v^gMUfMebea und ragtmrmn Fmioim so bewirk«», dient

malohit dar nea zu Nhaffsnde Immm, dar bat «iiiMr

Spwrruiftiiicr tob 30 m Ilüb«. dureliMbiiitÜidi 800 m
Brmte und 5000 m Länge etwa 53000000 ebm Wuiar
«ufni'iütK'ti kiiiisi; vi-( teilt itiiiti lili/si'f ^''J^lllJln über das

Areal vuu 77ü (ibm, wobei zu beachten bleibt, daü wohl

schwerlich Jemali) der Abfluß von einer «eichen Fläche

an «inem Tage Tor sich geht, no gelangt man zu einer

Wasiar>«biebt von etwa 7 cm ab«r rla» ganze Gebiet, ent-

Ewheiid dan durohaehnittUah hOohstan NiadanchlAgao.

• weü grrSBar*Wamamaarf« ab dar neu au tnidrad«

iNarsee ropräHentiert aber der WnlchenRee mit .leinen

18 (|kui. Ein Wnesortipiol von etwa 15 m «teilt eine

Keserve von rund ein \ icrttil rubikkiloroeter dar. wel in-

zusammen mit den Vuiuiüt^ri de» Isartee» und du» im
Druckstolluu boCndlicheu Wasaers nahezu ein Drittel

de« gesamten JahresabflamH ansDiachen. Dieses Quantum
nicht aber völlig hin, nau« und trockene Zcit«n nicht

trar innerlialb «ioa« Jabraa ««uwglaichao, aondara aa«b
Ifbar mflhrereüberwiegmd troekmie Jabre hnrtereliMDdar

biuwegzuheUen, so daß die Arbeitsleistung der Turbinen

jederzeit, aucli bei dem längsten Froct und der größten

I'ürri' otiiio uu'U'T oberhalb zu l<:-|^'.M](iL' Tul'pi'ivn
sichert erscheint. v. Donat bug«-gaet dem Einwand,

daO die LoiMcb außerstande sei, die 35 cbm iHarHuten

sekundlich aufzunehmen, mit dem Hinweis, daß «ich in

ihrem Oberlaufe z. H. wertlich Klein- und GroO-Weil oder

uoeb beaaar bai£asbeiilolioGalie|ranlieit biete su laiobt her-

atallbaran und dabai doeb aabr iiriricaain«ii Aaatomingen,

die so einzurichten wären, daß gewöhnlich Iii cbm. bei

trockenen Zeiten noch weniger, bei Hochwasser höchstens

32 cbm ;ilit:ioßBn. Dazu linuulita dao unter-' 1 .oi-ncLln l

(

nur noch die 35 cbm vom l«*ar-Kochelsee her und all-

mählich an seitlichen Zullüitson etwa lU cbm aufzunehmen,

waldie wegen des Waldreicbtonw nod der groOen Möaer
siainlieh lutnataat aein verdan. Im gaasen kommen
täto mwmtl 77 «bw «naamman, wi&emä. Jatat dja

Loieaebboobwlaeer 230 obm, alao dreimal ao viel, henb»
füliroii. Eine F.rwL'itcrung de« Flußbettos, die »ehr bost-

spiclig gewesen wäre, ist demnach unnötig. Infolge des

dadurch eni-irlitiMi Lrli'n-Iiiiiuljiv' Inxn'n \^'H^^>'l ^t«ndee der

Ia«r glaubt v. Dunat, daß es möglich ist, d«i> ganzen

Waeaerlanf Tom Koelulaaa bnr. van Eaobaolohe ab bia

aar Domra aehiflbav tn machen. Die Koitan bairaebnaa

aieb naeb Donat auf inageiamt bOebiteiia 15 Millionen

Hark, nimlleh 5 Hillionen fOr Erbannng der I«arsp«rre.

2 Miltinncii für il*!ri Driickstollen nach (lern W .ilriHMisee,

1 MilliiHi für Heräufiibruug des RiObacljea, eUctisuviel

fQr <1<'ii I 'ruckstollen \Valchen»ce-~KochelsM), 2 Milliunon

für Turbinenanlagen, 1 '
;j
Million fQr das Kscbenloher

Kassin, 1' j Million für Höherplaciorung der .Straßen

und der Oabiods da* Weilet* Walehenaae, 1 MiUiou für

kletnere Bauten nnd TTn^orbergaeebenea

Bayern zahlt aber allein far Kohlen das Eisenbaba'
bftriebes ohensoviet an da» Auiiland. Wenn man also

bedenkt, daß durch Turbinen an fl'^r Miiiidunt; der

Druck»toUeu am Kochelsuu eine i>o groU« W Mserkruft

erzeugt wird, dnß damit nahezu die gesamten rechts-

rheinischen Rahncn elektrisch betrieben werden können,

der eluktri&Lbtt Iktrieb etwa ein Drittel von den für den

Dampfbetrieb erforderiioben Anfwendangen — im Jabra
1903 etwa 135 Htllionan Hark — koatet, ao iat Mar.
daß trotz der Verzinsung und .\mortisutiün der für die

ernte Kiurichtung de« elektrischen Iletriebes erforder-

lichen großen Kapitulk'ii im Laiil' dfr .laliti' Hunderte

von Millionen an Krit|tarniasMn lui Lande bleiben, ganz,

abgesehen von der »ünt<tigen .\nnehu)lichkeit des elek-

trischen tiotriubee, namentlich für daa reiaende Pablikum,
und dem Ruhme, mit dieser ejiochemaobendeB Nonetung
im großen auerat babnbcecband TonaMfangan ra aaia.

Mag auch V. Donat im ebwlnen die Kosten der F.r-

ricJitiin;,' iler Kraftanlagen zu niedricr unL'i -'i-liIiiiri ri Imlien

und such die Berechnungen über da^ Quntiuni;

der iliHjionildi'n \\";iH-i'riiu'nL.'-' s]iiit9r nicht giinr mit di r

%S irklwbktjit. iiliertniistirnuivii , tfO finden» liifä« Aus-

stellungen nichts an der gesamten Folgerichtigkeit der

Dünat.Mchen und Scbmickschen Deduktionen; ihrer Ver-

wirklichung stftnde, wenn die finaniieUe Seite geeieboTt

ist, eigantlkih nur noeb daa Torurteü antgagan, daa ann
einmal in Deoteebland leider Tiel tiefer eingewnrselt so
if^in pflegt ii'.i Vici jiiclsweise in Fd^^Ihih! und Nord-
ameriku. Wann wird lür die in dm ztuilreiobeu Seen

der ImltiRcben Seenzone Nordostd-titfu^iliindB Boblam*
memdo Kraft die Erlöeungsstunde schlageuV

Der Obere See in Nordamerika.

Teilweise auf Grund eigener Reisen von i'rof, Ur. A. OppeL

(Schluß.)

Wenn das Holzgeschäft, wie früher auügefQhrt wurde, '

in seinem gegenwärtigen Umfange nur noch wenige

Jahre bestehen kann, so bat sich seit einer Reihe von

Jabran «in anderer Wirtaebaftaaveig aufgeten, deraehon

Jatst nadi Prodaktionamaaae toA Wartamaata oben
riesigen Umfang be«!tzr, rili^r für die Znkuaft noeb einer

gewaltigen Erwoiteruuk' (abigist und jedenfalls mindestens

für sin ti.ilbe-i .Iiilnhuridert anBZuti:ilteii T''rpj>rirlit, Ke

ist die Gewinnung und Verfrachtung von Eisen-
erz, das nicht nur in der Nähe von Duluth, sondern

auch in der grfiüAmten Umgehung des Oberen Seen in

UDgoheuren Mengen und vorzüglicher CKtte gewonnen
«ird. Da aal dieaom Natorsobata dia gagaowlrtiga wie

die ankfiaftigo Proaperitlt der Oeatadallnder dea Oberen
Sees in erül-^r Idnin beruht, so wollen wir das Vorkommen,
die Gewinnung; und Verfrachtung des Eisenerzes einer

etwas u&heren P.L-tniclitii^iL' uiitcr/i-di-'n. Diese lieFcil

Sttgieich den Naohwfi^ Idi die wictitige i'at.qacho, daü

dam Torainigton Staaten m<jglich wurde, innerhalb weniger

Jahr» waitaua den ersten Rang untef den Eiaenlindem

USXTUL Mr.lt.

der Erde zu erringen, einen Platz, den Gi-oßhritannicn

bis dahin unbestritten iutiegehabt hatte. Aller im Jabre

1 902 t>etnig die Eisenerzeugung der Union raiabBob daa

Doimelte der britiaehen Produktion.

Zam Temtladnia dar EisenaraTOikommnuHm «raeheint

es notwendigt eine kurze Darstellung der geologischen
VerhSltnisse zu geben. Nach den Untersnchungon
der anifriküisi^i l)rn I'ursi-l'.fr i'^t drr Obere See voll-

ständig eiugK^ieitet in alte Gesteinsformationen, van denen
dr«i Hanptgattungeu: AfobaaB, AlgoakiaB and Poatal-

gonkian vnrknmni^'n.

Vm \ t 1 b 1 II idtT die Archaische Formation, welche

den Urgneis oder die Laurent ieehen Gebilde nmfallt, teil-

weise aber anah in daa Algonkian fibergreift, rowaebHeBt
vorzugsweise die O^turnrnodung de* Sees. 8ie beginnt an

der Nipigon Ray und reicht mit einigen Unterbrechungen
Ii!- zur W liit'- r;«h Hi«y. Von der östlichen Ss. kii-tr- aus

eretrt-iL'lit ans mtih wvit laudciuwärt«, Jedenfalh Überall bis

über die Wasserscheide /.ur Iludsonbai hin. .Außerdem

kommt daa Anihean noeb an einer kleinen Streoke der

Digitized by Google



298 Prof. Dr. A. Oppel: Der Obere See in Nordamerik«.

SadkQ»tp in der Umgebung der 8t»dt Marqnett« vor, von

wo au» es sich weiter südwärt» Terbreitet. Abgeits von

der SeeküBte bedeckt t^n aungedehnte Flicben an der

südlichen WasaerBcheidü, nuiiicntlich im (Jebieto der Zu-

HüsHv dvt MisKissippi, ferner in der Me»abi Range und

Hn der kanadischen Grenze.

Als Algonkian bezeichnet uinn nach dem Vorgang

Ton Ch. Walcott eine im ehemaligen üebicte der Algon-

quin-Indianer auftrctendo Abteilung der palüozoi«cheu

Formuttou, die. auB einer 6000 m uiAcbtigen Folge von

halbkriBtalliniKcben GeKteinen und klatitischuu Schiefern

beotehend, das archaische (Irundgebirge vielfach diskordant

äberlagert. Man teilt das /Vlguukiau wieder in da«

Huronian und das Keweenawan. Die hurunische
F'uruiatioD, welche sich hauptsüchlich aus Glimmerschiefer,

der WaBseracheide hinziehend and am Oogebic-S«e endend,

etwa 130 kra lang, aber nur 5 bis 6 km breit; 7. die

niack Uivor-Sohiefer, weitab vom See am Black River,

einem Tributär des Mississippi-, 8. die Quarzite de»

(!bippewa Rivers, eltenfalU xum Missiiitiippigebiete ge-

hörend; 9. die St. Louis-Reihe, eine fast rechteckige

Flüche vom Unterlaufe dca St lA)uis bis zum .Mille Lacs

westlich streichend; IG. die Meaabi-Keibe, ein schmales,

in der Mitte etwas geschlungenes Band, nördlich der

vorigen Gruppe, 160 km lang, aber selten breiter als

5 km; 11. die Vermilliou-Reihe, der vorigen teilweise

parallel, ebenfalls nach Nordosten streichend, aberwecent-

lich breiter (bis 30 km) und etwas länger; 12. die Ani-

mikie-Reihe, in Fortsetzung der vorigen verlaufend, aber

weiter uaoh Osten sich betrkchtlicb verbreiternd und

Abb. 4. Eliener/);ralie (Open pil niiii'
i
iml l>Miri'n tnlerbrecbungen in der Mesalii Range.

('rtonschiefer (Phyllit), eingelagerten Gneiüen, Kalksteinen,

Quarciten and Hornblendcschiefer zusammensetzt, tritt

weniger geschlonsen anf alB die archaische, sondern l>ildet

vorzugsweise längliche BAnder oder Gruppen von an-

regelmüOiger Geütalt. In^gesuuit unterscheidet man 13

Reiben oder Gruppen, von denen sich die größere HAlfte

durch ihren fiibelliuften Keichtniii au KL^enerz uuszeichnut;

nämlich: 1. das ursprüngliche Huronian an der OütkQste

der White Fish Kny; 2. die Marquette-Reihe, in der Kühe
der gleichnamigen Stadt die .Südkilste des Sees erreichend;

3. die Cry.itall Falis-Reihe, südwestlich der vorigen, aber

nirgends an den See heraostoßend, bnupt»Achlich in den
(jueligfbioten der FlQsse Menuminee, Hntonugon und
Sturgeon; 't. die Menoniinee-Heihe, ein kleines Itand am
Mittellaufe des gleichnamigen Flui-seH; r>. die Wisoon-

Bintal-Reihe, ein üchmalus, Innges Hand, das durch dna

hier herrHchende .Vrchean bis zum Mittellaufe de« Wis-

consinflussos reicht; 6, die Penokoe - Gogobic - Reihe,

parallel der SüdkOste des Sees, südlich von .\shland nahe

von Grand Portage Bay an die SeekClste erreichend , der

sie hi» zur Thunder Bay folgt; 13. die gefalteten Schichten

von Kanada an drei verschiedenen Stellen, einmal der

vorigen Gruppe landeinwArt« parallel, dann un der Nord-

ostecke des See» am Black River, endlich an der Oütküste

l>ei der Bucht von Michipicoteu und von du landeinwArt«

bis zum .See Windermer»".

Die zweite Abteilung des Algonkian, nach der be-

^

kannten Halbinsel als Keweenawan bezeichnet, aas

Gabbro, lUabas und Graniten bestehend, um»chliclit das

ganze westliche Becken des Oberen Sees mit Aui>nahme

zweier Strecken; die eine be^rleitet als ein schmaler Streif

die Südktltit« von der Mündung des St. Louis River ab-

wärts bis ein Stück über Ashland hinaus und gehört zu

den postalgonkiuiscben Formationen; die andere bildet

die Küste von der Grand l'ortugc Bay bis zum inneren

Winkel der Thunder Bay, während die übrigen Umgebun-
gen der Thunder Bay wie auch der Black Bay und der

Nipigon Bay, die IüIo Royale und die Insel Michipicoten
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wieder zam Kewennawitn gehören. Soweit die Uferlinder

doD Obvroo S«e!< )it»her noch uicht goologisch bi>!ichriabeu

«ind , Ijestehen sie aus postslgonkiniachen For-

mationen, die unter Audereui die ganze Halbinsel Ober-

michigan zusamraonsotzen.

Von den vorerw&bnt«n Formationen entfallt nur das

Huronian Hisent-rzv, über auch dieavs nicbt überall,

wo es auftritt, sondern, wenn wir von dem Hlack Itiver-

gebiet abseben, nur in »ieben Gruppen. Diese sind die

l>istrikte von Manjusttu, Cry stall Falls, Menomineo,
Penokee-tiogebic, Mesabi, Vermillion, .\iiimikie (Steep

Rock Lake- Atlikoka und Kamiuistiqua-Mslawan) und
Mtchipicoten. Mit Ausnahme des Aniroikie'l)istrikt«8

werden alle auf Kis^eneri: ausgebeutet, wenn auch seit

verschiodonur Zeit und mit vurtchiedenom Krfulge. Mit

dem Beginn der Krzausbeute hängt aber die Itesiedelnng

und die Gründung von Urtscbafteu au und ubsvits von

der Küste aufs engste zusammen. liei Marquetto liegt

der .Anfang der Krzgewinnung am weitesten zurück

(1850J. Später folgten .Menominee (1877), Güirebic (l!*84)

— zuerst also die (iehiete au der Südküste — , dann

million leistet etwa die H&lfte die»e8 Betrages, und Michi-

picoten bringt os nur auf einige Hunderttausende von

Tonnen.

Die Kisenerzan «beute am Oberen See, die gegen-

wärtig einen so gewaltigen Umfang aufweist und die

Grundlage der Ivisenindustrie der Vereinigten Staaten

bildet, hat einen recht bescheidenen .\nfang ge-

nommen. Um das .lahr 1 8ö0, zu einer Zeit also, wo die

Union in der Eisengewinnung hinter Großbritannien und
Deutschland weit zurückstand, hatte man bei der Stadt

Marquette einmal zehn Tonnen Kisenerz zusammen-
gebracht, auf kleine Schiffe •;eladeu und mit groOer

Mühe nach dem Oüten gebracht, denn damals bestand

der Schleuseukanal bei Sault Ste. .Marie noch nicht, und

I
mau muGto die gebrechlichen Fahrzeuge durch die ge-

{
fährlichen Stromschnellen und die Untiefen des St. Mary's

River hindurchlutseu. In den ersten Jahren wuchs die
' Ausfuhr recht langsam, so kamen z. H. 185 37ü Tonnen

I

nach Pennsylvanien und wurden in der Stadt Sharps-

ville geschmolzen. In Minnesota kannte man dag Vor-

I handensein von Fjsenerz wohl ebenso lange wie in Ober-

Abb. i. MoDBlnin Iren Mine. Tagebaa auf Elsenerz (Opeo pH minr) In der Me!>abl Kannre.

VermillioD (1884), Me.snbi (18!)3) undMichipiooten (1900).

I)ie Gesamtmenge des in den genannten Distrikten ge-

wonnenen und verschifFten Krzes belief sich im Jahre

1902 auf 27 86!) 524 Gewichtetounen, zugleich die höchste,

die bisher statistisch festgestellt ist. Der Krtrag des

Jahres 1903 mit 24 482640 (iewichtstonnen blieb gegen

das Vorjahr um ' , zurück, während 1904 wahrschciulioh

wieder eine bedeutende F.rhöhung zeigen dürfte. Im
I.aufe der Jahrzehnte hat mau aus diesen sechs Bezirken

iusgesamt gegen 270 Millionen Tonnen FJsenerz heraus-

geholt und nach den Indnstrieplätzen der Vereinigten

Staaten im Osten verfrachtet, denn eine Verhüttung
grOUeren Stils kann an Ort und Stelle nicht erfolgen, da
es in den Umgebungen des Oberen Sees aus geologiHchen

Gründen kein«' Steinkohlen gibt. Von dem zuletzt ge-

nannten Kctrage hat der Distrikt von Murquette ver-

hältnismftDig den größten Teil geliefert, weil er am
längsten in Betrieb ist Gegenwärtig steht er aber nicht

mehr in erster Reibe, sondern dieser Platz gebührt dem
|

Bezirk« von Mesubi, der im Jahre 1903 fast 13 Millioueu I

Gewichtatonnen, also die reichliche Hälfte des (iesamt-

ertrages, lieferte. Hinter der Mesabi Range stehen die

übrigen Bezirke sämtlich mehr oder weniger zurück.

Menominee, Marquette und Gogebic bewegen sich (1903)
mit drei Millionen Tonneu fast auf derselben Höhe, Ver- i

michigan und Wisconsiu, aber erst in den 1870er Jahren
begann mau ihm einige Aufmerksamkeit zu schenken,

und ehe es zu einer regelrechten .\U''beu(e kam, verging

noch ein volle.s Dezennium. I>enn da im Nordwesten die

Mrzlagvrstätton nicht unmittelbar oder in geringer Ent-

fernung am Seenfer liegen, so mußte man erst die zum
Transport des Minerals wie aller Gebrauchsgegenstände
nötigen Eisenbahnen bauen.

Zuerst wurde die l)uluth and Iron Range
Ratlruad angelegt (1884), die von Duluth aus dem
Seeufer bis zu dem Hafen Two Harborx an der .\gate Uoy
folgt und dann über die Plateauhüho landeinwärts in den

Vormilliondistrikt führt. Hier entstanden vier Orte:
Tower, Sondan, Eiy und Winton. Tower, die we^^tlichste

davon, 1882 augelegt, liegt am Vermillionsee und zählt

1366 Einwohuer (1900), deren Hauptbeschäftigung in

Holzausbeute, Miuenarbeit, Kleinhandel und Schank-

bctrieb besteht. Suudan, eine noch nicht als Tow^n

anerkannte Siedelung (non incorporated), hat etwa 1000
F^inwohner, fast ausschließlich Angestellte der Minnesota

Iron Company; hier gibt es weder Läden (.Stores) noch

Schänken (Saloons). Ely, an der SüilkUste des Long
Lake, besitzt 3717 Soclen, meist Angestellte der Minnv-
.sota Iron Company, außerdem einige Storekeepers und
Handwerker. Winton, am Westende des Fall Lake, eine
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kleine Siedelung mit «twa 500 Hewobneru, die hitupt-

Btichlich für zwei biet befindliche Siigi-miiiilon arlwitun, 1

int der iiiiUerfite VorpoBU'ii nach Nurdosleii (91 " 4" w. I,.) '

EU und zugleic)) F.nd|iunkt der eben erwähnten Dahu.

Einen Ort namens Silber City, wie er auf manchen Karten

figuriert, gibt ei) nicht, ebeniiowcniif; auch eine Kiiteubabn,

welche das Netz von Minuesota mit dem von New Outario I

verbände, wie z. U. auf dem Blatte Nr. M7 der neuen

Lioferunggau»gAbe des Stielerschen Handatlas zu «oben

ist. Wohl bat die Absicht bestanden, diene Linie zu ,

schalTeu und dadurch die beiden l'uukto Port Arthur und

llututh durch Schienenwege miteinander zu verknüpfen,

die nur über den See erreicht werden können. .\uch ist '

die Strecke ton Port Arthur bin nach Paulaou's Mine

(90" 51' wegtl. L.) iici liuniliut angelegt worden, aber das

Stück von Paulson'.s Mine bis Wintuu ist nie gebaut

worden , und auch die Strecke yon I'aulaon'H Mino aus '

östlich ist wieder verfallen, seitdem diese aufgegeben

worden int. Die Schienen sind aufgerissen, die Brücken

und Schwellen verbrannt. An der Stelle von Paulson"»

Mine befinden sich zwar einige Häuser, aber keine Be-

wohner.

Im Vermilliondistrikt , und zwar in Suoker Point am
Nordostufer des gleichnamigen Sees, bestvht eine In-

>ere See in Nordamerika.

gans neuerdinga bis fast su 10000 Einwobnem — , ion>

dorn teilweise auch bes.'ter gebaut und mit den Erforder-

nissen für die Lebuniiführung reichlicher ausge.stattet, wie

wir »piller sehen werden.

llas Vorkommen wie die lieschalTenhuit des Eisen-

erzes in dem Mesabidistrikt. auf den wir uns nun-

mehr bei>chrAnken wollen, ist höcht eigenartig und inter-

essant. IHe Olierlläche de» Gebietes ist nämlich fast überall

von diluvialen (ieröllmassen bedeckt, die eine verschiedene

Mächtigkeit haben. Unter diesen liegt die auf den

geologischen Kart«n Torzeichneto HuroniBcbe Formation,

diu ihrerseits eine unregelniaOige Oberfläche besitzt. Bald

ist sie eben, bald wellig, bald von mehr oder weniger

tiefen Einsenkungen in Form von Becken oder Kesseln

untorbruchen. lu dienen Einsenkungen liegt nun das

Ei.senerz und füllt sie zur allgemeinen Oberfläche der

Huronischeo Formation aus. Oas Erz erscheint aber

nicht in mineralii<cher Form, wie wir es sonst zu seheo

gewohnt sind , sondern in bröckliger oder körniger (ie-

stalt, au duU man v* auf den ersten Blick eher für grobe

Ackererde als für Eisenerz halten würde. Und doch ist

es ein solches von ungewöhnlich hohem Metallgehalt.

Die Art und Weise, in der das Eisenerz der Mesabi

Range auftritt, zeigt also drei Haupteigenschatten:

Abb. ti. Die Ei»enbahndrehbrUrkF in Nnperlor City.

dianerreservation, in der nach dem lierichte des

Commissioner of Indian Aflairs (30. Juni 190U) 808
Köpfe der Büis Fort-Horde der Ojibwa (L'hippewa) nominell

untergebracht sind. Tatsächlich halten sieb die meisten

aber nicht iu der Ueservatiou, sondern während der

wärmereu Jahreszeit in der l'mgebung von Uy auf und
kehren nur /u .\nfnng .luli jeden Jahres nach der Reser-

vation TorOberguhond zurück, weil dann die regelmälligon

Zahlungen stattfinden. Während des Winters zerstreuen

sie .sich (Iber das Land, jagend und fischend, wie iu

früheren Zeiten. Nur ganz wenige sind seßhaft und
treiben etwas Bodenanbau.

Die zweite Bahn, welche von Duluth aus nordwärts

angelegt wurde (1892), ist die Duluth Mesabi and
Northern Railway, welche iu den Miueudistriki der

Meiiabi Range führt und in Verbindung mit der Erz-

ausbeute zur (iründung einer Reihe von Ortschaften

führte, wie Hibbiug, Iroo, Mountain Iron, Virginia, Evoleth,

•Sparta, Biwabik u. a. , die im Jahre 1900 insgesamt

124)00 Einwohner hatten, seitdem aber teilweise be-

trächtlich zugenommen haben. Durch eine Zweigstrecke

der (ireat Northern Itailway wurden diese einer-

seits mit den vorbiMianiiten Plätzvii des Vermilliondistrikts,

andererseits mit der Kiaeribahnliuie in Verbindung ge-

setzt, welche yon Duluth aus nordwestwärts in das Quell-

gebiet des Mississippi und iu das Tal >leg Rod River führt

Die Ortschaften des Mesabidistriktes sind uicht nur volk-

reicher als die des VermiUioudiatriktes — einzelue reicheu

die muldenartige I'.inbettung in das Muttergestein, die

glatte Abschleifung der Oberfläche und die bröcklige

Form des Erzes selbst. Von diesen drei Merkmalen
hängt da^ eri>te offenbar mit der ursprÜDglichen Ent-

stehung uud Umbildung der Urgebirgsmassen bis zur

Tertiärzeit zusammen, während die beiden anderen durch

diu fich bewegende Eisdecke der Diluvialzeit und ihr

späteres Abschmelzen hervorgerufen worden sind. Am
Schlüsse der Tertiärzeit hatten weder das Muttergestein

noch die darin eingebetteten Eisenerzlager ihre beutige

Gestalt, sondern ihre Oberfläche bestand mehr oder weni-

ger aus lockeren Masseu in hügeliger oder sogar bergiger

Form. .\ls sich dann jene ungeheure Eisdecke von Norden

her heranwälzte, nach der Auffassung des amerikanischen

Ooolugeu T. C. Chamberlain aus der (icgend der heutigen

lludsonbai kommend, schob sie sämtliche lockeren und un-

ebenen Massen weg und häuft« sie anderwärts an. Einen

Beweis für die Richtigkeit dieser Annahme liefert unter

anderem der Umstand. dnÜ sich größere Mengen Eisenerz

abseits vou seiner ursprünglichen Lagerstätte unter den
Diluvialschutt gemengt vorfinden, teilweise in so aus-

gedehntem Maße, <laß sich deren Ausbeute lohnt« und
au maucbcu Stellen bis zu 30000 Tonnen ergab. Nach-

dem dann die lockeren Oberflächenbestandteile durch das

Eis abgeräumt waren, nahm das Muttergeitein nebst den

in seinen Mulden und Vertiefungen eingeschlossenen

Erzlagern eine bald ebene, bald schwach wellige GestAlt

an und behielt diese während der übrigen Eiszeit. Das
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von oben durch die Spnlteu bi« auf Jeu Grund vin-

dringend» Schmelzwasser begann das Krz anzugreifen

ond gowiBHermalien zu zersetz^^n. Dadurch erklärt »ich

eioeraeits die bröcklige Gestaltung dusitelbon, andererseitn

der erhältniümüfiig hohe Prozentüatz von Wasser, den
es enthillt. Alst dnnu die (iletscherdccke am Ende der

EiHSeit endgültig alischuiolz, wurde nicht nur die elwn

angedeutete \Vi»sserwirkung mit erhöhter Kraft fort-

gesetzt, sondern auch die ehemalige (iesteinsoborHächo

mit mehr oder weniger dicken MorAnenscbattmaMen
überzogen.

Durch die eben gi<scbitderten Vorgänge ist nun der

technischen (iewinnung de^ Eisenerzes in denkbar
Torzüglichiiter Weine vorgearbeitet und eine teilweise

einzig dastehende Erleichterung geschalTen worden. Je

nach der Mächtigkeit der diluvialen Sohuttdt-cke, also

der heutigen Oberiläcfaenscbicbt, nimmt der Abbau de»

Erzes eine doppelte Form »n. Da, wo die Moräueu-
massen eine Dicke von 20 m und mehr besitzen, ist ein

bergmännischer Betrieb mit Förderschacht und Stollen

notwendig; wo aie »her eine geringere Mächtigkeit hüben,

räumt man sie vollständig ab und holt das Erz durch

Tagebau aus. Der l>ergm8nniRcbe I!«trieb ist die ältere,

Ist nun die überlagernde Diluviulschicht bis auf das

reine Ens abgeräumt, üo wird dieses auf dieselbe Art

ausgehoben wie jene. .\uch dazu verwendet man Dampf-
schaufeln und Eisenbahnzüge. Nur geht diese .\rbeit

rascher und leichter vor sich, weil da« Erz lockerer und
ganz ühno Steine ist. Dia Eisenbuhnwagcu, in der Hegel

Hieben an Zahl, werden in gefülltem ZuKtande von den
Donkeys bis zu dem näclistuu ßaugierbahuhofo gezugeo,

dort abgespannt, zu gröUeren Zügen (meist 40) zusammen-
gestellt und von Lokomotiven zum VersobifTungtihafen

gezogen, wo ihr Inhalt, wie später beschrieben werden

soll, auf Frncht.scbilTe umgeladen wird. Die Donkeys
ihrerseits nehmen von dem Rangierbahnhofe leere Wagen
in die Grube zurück, wo sie gleich wieder gefüllt werden.

Die äuOere Form der Tagebaue richtet .sich nach

der (festalt der Erzlager, die sich natürlich als verschieden-

artig, bald rundlich, bald länglich schmal, bald gleicli-

mäliig, bald uugleichmäüig au Breite und Tiefe zeigt

Hat das Erzlager eine rundliche (irundflächo, so wird

oben eine entsprechende Fläche, aber womöglich etwas

großer als Jeu«, vom Schutt befreit. Die Fortsetzung

der .\rbeit geschieht nun in der Weise, dali man immer
gleich große Profile aushebt, die sich nach unten zu

Abb. 7. YerscIllirangsaniHKen für KIsenorz (Or«<locki>> in Inn ilarlior».

zuerst angewendete Gewinnungsweise, weil die ersten

Funde von der Art waren, daß sie augewendet werden
mußte. Der Abbau durch offene Gruben (open pit mines)

ist die jOngere Form, die aber neuerdings die weiteste Ver-

breitung gefunden hat und die größten Erzmossen liefert.

Sie ist typisch für den Mesjibidistrikt (Abb. 4 u. .').)

Um eitlen u f fu n e n G r u be u ba u anzulegen, muß
also, nachdem der I'mfang des Erzlagers nuch hori-

zontaler und vertikaler Richtung festgestellt worden ist,

zunächst die f^iluviulschicht der Oberfläche vollNtllndig

beseitigt werden. Dies geschieht mittels Dampfschau-
feln und bereit stehender Eisenbahnkippwagen.
Die Dampfschaufeln, deren jede fünf Tonnen Schutt auf-

zunehmen vermag, heben ihn von seiner Lagerungsstätto

aus und laden ihn in die Eisenbahnwagen, die mittels

kleiner, kräftiger Enkomotivon (Donkeys) woggeachafTt

werden bi» zu der Stelle, wo der Schutt abgeladen werden

soll. .\n Platz dazu fehlt es nicht, denn da die ehe-

moligen Wälder der Mesabi Hange längst abgeschlagen

worden sind und der Boden weder zu .\ckerbau noch

zu Viehzucht benutzt wird, kann die Abladung des

Schuttes in unmittelbarer Nähe dertirubenfelder erfolgen.

Lhis Aufgreifen der Moränenmassen durch diu Dampf-
schaufeln kann vielfach ohne weiterp Vorbereitung ge-

schehen. An solchen Stellen dagegen, wo die im >Schutt

befindlichen Steine zu groß sind oder zu dicht beisammen
liegen, mtlsKen sie entweder für sich weggeschafft oder

durch Sprengung gelockert und zerkleinert werden.

konzentrisch verengern, so daß überall möglichst gleich-

mäßige Stufen entstehen. Von unten gesehen ähnelt ein

solcher Tagebau einem großen .\mphitheater. das „sieb in

weiter stets geschweiftem Bogen emporhobt zu des Him-
mels Blau" (.\bb. ö). Als die gleichmäßigste und schönste

der (')p«n pit mincs im ganzen Mesabidl»trikt gilt die

Mahoning Mine in der Nähe von Ilibbing. Bei dieser

ist die Diluvialschicht fast Ubernil von gleicher Dicke und
umschließt boinuho in Kreisform die darunter liegenden

obgestnften Erzraassen. Heller an Farbe und mit GeröU-

steiuen verschiedener (iröße durchsetzt, umgibt sie diese

mit einer grauen, gesprenkelten Einfassung, die sich

namentlich bei Sonnenschein von den braunroten Massen

der vorspringeudon Stufen und der unteren FuUobeue
wirksam abhebt

Auffällig ist bei den offenen Erzgruben die geringe
Zahl der darin beschäftigten Personen, Ja von

manchen Standpunkten aus erblickt man überhaupt kein

menschliches Wesen, und da auch die sonstige linigebung

unbewohnt ist, so glaubt man sich in völliger Einsamkeit

und der Phantasie ist freier Spielraum gegeben, sich

auszumalen, welchen Ursprung wohl diese riesigen .Aus-

höhlungen haben mögen, die einem oft vollständig un-

vermittelt entgegentreten. T>ie geringe Arbeiterzahl

schreibt sich daher, daß möglichst viel mit Maschinen

gearbeitet wird. Eine Dampfschaufel erfordert nur eine

Bedienung von sieben Mann und holt bei zehnstündiger

Arbeitszeit täglich mindestens 3000 Gewichtstonnen Erz
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Ml, WM dner Jahrealdctiiiig tos 860000 Tona« ont-

•prieht, iu Jdtr nur m 120 ArbdtotagBB gtnduMt, d«

u dm Sonntagen und in den fflnf Wintermoutaii Boke
herrseht. Eine Oyten pit mine von der GröOe der Mkho»
ning Mine «rfordiirt inti/i'- mit i-iii.- I!' li';,'>r!inft von hrich-

gtens 120 Kiipfen, da» K"nt()rpi.'räon;il und den «i-iHcn-

achaftliclieu Stab cinj^erecbnet.

Während die Tagebaue in d«ui lAugdnucrDdeu und

tnngw Winter ruhen müssen, kann die .\rbeit in den

h«rgir«rkaartig«n Bet riehen im FiüuipdaagMiM
JeJir betrieben «erden. Bai aolehan MiD«Bgatdbchsft«n,

die beide DetriehRrortnen «nwanden. tat aber dia Eia-

ricbtung gi'trulTen , dall die Aunbeute durch IteriTwerka

im Winter 'i.in-'n diu l!t'l»'L'>chaft au-^jn'fCil]! i «in!, die

wnhreud der »nruieren .labres/eit in den nfleiii'n tuuben-

minen tätig int. Aber die Tiefbaue entsprecbeu nur sehr

teilweise untreren «trengeren üegriden von einem lk<rg-

werke. Ein Fördonchacht, in deuen Näh« das aus-

gebobane Ers MgahAnA wird, iai natOrliah Torhandan,

abar von dem regalraohtaa Auabnn tob Stollan, von Van-
tilatiünen und aoaetigan hari^ntaehniBahan Erforder-

nissen iüt keine

Rede. Wenn tm | ] [ [

'

: Jg]
einer Stelle das

Erz zutage ^c-

fördert iHt, laQt

MB die über-

lagarnde UUa*
iaMaeka ainfaeh

einstürzen, I)b-

von rfibren zahl-

reiobf Locher )in

der Obvrllachu

bar, die nur mit

Voraicht zu he-

tretanoinil. War-
BUBgaUfaln» wie

man aia in naaa-

ren Bergwerks-

gegenden findet.

fehlen durebnns.

Die Zahl der
Minen beider-

lai Art, Tagc-

ond Tietbane, betrugAnfang 1908 im Mesabidi«trikt ine-

gaanmt 58, mit aiaar 6aa«mti«BtvBg aait Beginn (1893)
bia Ende 1904 Ton mnd 70 IfiDionen Gawicbtatannen

Eisenerz. Unter dienten Minen sind fünf mit einer Juhrei"

ausbeute von ilUer einer Million Tonnen zu nennen, an

er>t»'r Stulls iln' 1 ayiihiiine njit i'Uii-r Aii~b<'Ute vi>!i filst

zwei Milliuuen Tonnen, an zweiter die Mountnin Iran,

welche ^ugleich die tklteste ist und hie gef^euwiirtig an

lehn Millionen Tonnen Eiaanara aua der Erde geholt hat.

Oao GaaaniiTorrat an Eiaanan, aowait aa aidi für dia

gaganwirtiga Auabaotnngaart aignat, adittit man fflr

die Meaabi Range bis ant 700 Millionen, fOr dia übri-

gen Distrikte, die »nu- -itld ränge-.", »nf 350 Millionen

Tonnen, »o daß »Iso der Uelrieli in feinem gegenwiirtiu'en

Umfange noch für .'ilt .l.iln e for tge-etzt winden knnnd'.

Ihvbei let »her zu beuchten, dsU noch keineswegs alle

Lagerittättau bekannt sind, üowie datt der Vorrai anf dar

kanadischen Seite noch nicht einmal aehätzungaweiae

angegeben werden kann.

Du Saaners der Mesabi Raaga kommt ab«r niebt

BOT in BBgehenren Mengen vor, sondern es leiebnet sieh

avah dvrch beüonder» <iütu itus, iusoferu e- einen

ungewöhnlich hohen (iehalt an Eisen nnd eine .'iehr ge-

ringe Bi'iniiscbuug itn Pboiphor auf w ei.~t ; lef ziere Kii/en-

scha[t macht es besonders geeignet lär die Uerstellung

AbK 8. Mo ScUouoBHilagwi T«n Smtt 8te. Hart* In Ontailo nnd UchlgaB.

Ton Baaaamerstabl. Der Eisengehalt steigt bis 70 Pros.,

dia Phoaphorbeimischung wechselt zwischen 0,032 und

0,07SPrat, Bio Abtigan Baotandtaüe aind Waaaar (dnreh-

«chnittlieb 11 Pros.), Mangan, Silieinm vnd Ainmininm
(letztere drei je iiaelideiii zwischen 2 und 7 Proz, wech-

selnd), l'aa reichliche V.)rliiuiden»eiu von Wasser erklärt

sich ans <len Vor i.MnL!i'!j l> r iri-.-cit. I 'ic tilunlitüitsvorziige

des Mosabi • Ei-ero'ive.f treten in das rechte Licht, wenn

man es mit den l~!/en anderer Fundstätten vergleicht.

Glaiehwartig an Metallgebalt ist nur das hlit von Luoeso-

Tara in Sehwodiaeh-Lapiiland (Magneteisen). Demnächst

folgen die Eno von Üb» und dia rnaaiaeban mit 50 bis

60 Pw»., apaniMba kommen bis 58*. balftiseba bis 45*.

deotaobe bis lO l'r.jz. In dem Eiseudistrikt von Cleve-

land, dem liernhmte^ten in (iioCbritaunicn , betr&gl der

Ki>cnKehalt dorEr/e mit H.i > I'n:/ i im. r MeimlaafaMag

von Phosphor im IJetragu von o.siJ Pruz.

Selbstredend find nicht alle Lagerstätton der

Masabi Kango von glaieber Güte, und aalbat in den

ainnlBon HGuan nntorliagt dioZnaaBUBOBaalBwiig daa Eraaa

botriohtliehon SehwaBknagaa and ÜingalBlIiglMitaB.
m allgamalnni

sieht man darauf,

einen mittleren

Standard von

bis 60 Proz. auf-

reeht zu erhul-

ten, kainaalalls

aber Ena abn-
bauen, die unter

65 Proz. Weihen.

Wo solche iu den
Minen vorkom-

men, lAßt man sie

in der Regel lie-

gen oder hebt .sie

aus und hAuft sie

an elneta geeig-

neten Plata« wie

auch den Dilu-

vial-chutt anf.

Denn auch hier

wird einmal die

Zeit kommen, wo
mau die geringergradigen Erse verhatten muß, da es

trota allen Aaielitums abon kaina aBnbagraBatam Miglicfa*

keilen* gibt

FOr die Mesabi Range und den nordöstlich daran!

(olgenden Vermilliondistrikt int, soweit die ehemaligen

Wälder abgeholzt sind, der Er/reicbtum jedenfalls die

einzige Urbucho zu dauernder Besiedeluug,
die insgesamt etwa 7Ö000 Men.schen in diese Gebiete

geführt hat und so lange festhalten wird, als die Ers-

quellen flieOen oder in gleichem Umütaga wie bisher aua-

gabaatat worden. Im Abrigon mllaaaa «IIa Badflriniaaa

fftr Laban, Arbeit und Vergnflgen anBer Wamar nad
II<d/. zugeführt werden, denn die unmittelbare Lmgebung
der Mineniirte liefert weder Getreide noch Milch oder

l'leiHcli, Hol Ii Miiiit rt«ns Selbst das \Vas>er war ur-

sprunglirh an niancbeo i'lAtzen knapp und schlecht nnd
mußte mit großen Kosten beschafft oder verbcssort werden.

Alle Minenorte hatten nraprftnglich Holabanten, teilweise

fidohtigator Art, nnd manaha aind Abar dioaen Zustand

wanv odor gar nicht hianua|a]HMHaea. fioi dar in

Amerika herraefaenden PabrUsaigkeit dem Feuer gagan*
über konnte es nii lit mi-<bleibeu, diiU Iimm:':l' Hrände ent-

standen, ilie nsitiint'T fii-t iranze ()rt-'ii-'(i..if Lni cinä.seherten.

So ^.oll /- Ii. 'ii'i •^tiolteh.'n Viioiniii in ilcn 7,fhn bis

zwölf Jahren suiuos Uestehens dreimal abgebrannt und
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wieder aufgtlniit wordaii •in. In mlohm FAll«ii i«t

dann die Anvtndimg von Baobttna«! HbUeber gawordeo,

«nd VirgÜN» irt um «Kmob Omad« d«r aaMtato und
nuberfte Ifinraort im norda«tlieli«n Minnefota. Aher
auch toanche II.jlzVi'iu'M r z.>iyHn ein freundliche^ .Vißtn-

und lind im Inaerii bei|uem uud zweckDUtsprecbend ein-

gericlit'^t. Namentlich baben die Minengesellscbaften,

die jetzt nidateriH dem groCen Concem der Unitod Status

^te«l Corporation aDgeL5ren, Sorge dufür getragen, daC

•iok ihre Inutmimitwliea und tednutdifln Beamten be-

hai^Iieh gasng Ableiu «b dw Lebm in dietea weltlenNtt

ttBÜ ludeebätllich 5den Oegenden fflr längere Zeit aa>-

KuliaHeo. AaBer Kieienbahn nnd Telegraph, Pmt und
Telephon bestell ''ii in nllcu Orten der Mesabi Kirchen

und Schulen, G^tiiäfe und Schenken (Bam), Saloous uud
Operahoufies.

Die EiseDbahn hat aber nicht nur die Zufuhr aller

liedflrfnisse für I^bea, Arbeit und Verguflgeu iu diutcn

HinenortMi an beeorgio, aondem eie ««haSt vor aUem
»iith die aua der Erde geholten ErsmaiaeD in die Ter-
HcbiffungshAfen, deren für die beiden Distriktv

]IIo«abi und Veruiillion drei in Betracht kommen: Two
H.irliors, il.iliilli und Superior ("itv. Nnrli T\>ii lI;irlior<

geht die Duiuth und Iron Hange Kiiilway, die im Jahre

1902 3538978 Tonnen Krz beförderte. West-Dulotb
ist da« Ziel der Duluth, Mi»sabe aud Northern Railway

mit einer Beförderung von 5610407 Tonnen (1902).

In Superior CHy endet die Eaetem Railway ot MiBnaaola
{Ahh. 6), nne ZireigUnw der Qreat Korthem, mit einer

Fracbtleiütung von 4 180568 Tonnen. Reebnet mnn cifu

dnrcbtichnittlicben RaumiDhalt eines Frachtua^'Lus zu

vKi Tuiitii'H, >o ln-fi'ii 443330 Wuggiiiis van di-n

Mincuorten nach den drui Hafen. .Setzt man einen Zug
zu durchschnittlich 40AVagen, m ergibt das II 100 Züge;

Ton dieeeu gingen in runden Zahlen 3000 nach Two Uar-
bon, 4700 nach WeRt-Duluth und 3400 nadi Superiar

Gi^. Dicae Zaiüen geben eine Voralailang van der Zng-
treqnens der betreitenden BabobAfe.

Für die Aufnahme und Verladung der zugeführten Elrz-

masscu bestehen in den drei Hufenorten gleicbartitre Min-

richttingen, dio man ul.- Oredock^ l
Al>ii. 7 'i /u Iü-zimi !.ii>ti

pflegt. Diese sind lauge lIolzgarU»to, die von bestimmten

Pnnkten des Foadandes uum so «reit in das Wasser bin-

sn^ebaut sind, daß an ihren Ivnden die FrachtscbiHe

aal^eB und Ladung aufnehmen kfionea. Oben auf den

Qeroalan aind Sebienen ffehigt. An den Enden dar Poeki
flind reobta nnd finb« Ton den Sebienen lin^Htebe Hoh-
kjisti'ii i'^ Pockol.'-'' > iinj^'i'IiriuLt . in '.vulclm <!er Iiiliiilt der

Krzwa^ün t'iitli prt, wird. Two Ilarborti besitzt füllt l>ocks

mit 77») l'ockt-t.s iiinl K.'nuii fur 162040 Tüiidch, Weat-

Duluth hat drei l'ocks mit 960 Fockots für 167040
Tonnen und Superior City drei Do«k8 mit 750 Pi>cket«

für 153000 Tonnen. An den Poekel« aind eieeme
SMtntt (Pipaa) «sgnbmdii Dia Sefaiffh ml^ die Ter*
haditong dei Ebiaa naeb den grollen Hifen dea Michigan
und dea Erie-Seee besorgen, sind ilhnlich eingertebtet wie
die für die Befördernnt! iIit Sägem(lhleii|inidiiktf

stimmten Fahr?^»usre; sio haluMi also dlp .Muprliinti lhh

l'irjrio, so iliiL) der ^nil^tii Teil ili-K Ituiiipfi'.H für dio Aiif-

iirii.mH dtr I.:uiuug in einem einzigen Ziisamineiibaiige

z\}y \ i'rfiiguug steht. Wenn nun ein »olcbes Schilf mit

iü« beladen werden «o!!. «o fkbrt e» Itogaaaita aa dae

Ende einaa Oredoeika. IKe RShren, «eleha mit den
Po«kets in Verbindung stehen, werden beruntergelaKsen,

80 daD ihre unteren Offnungen in den Sch'iffsrnmpf münden.
In liitMfti mlli dii^ in den Pockelü befindliche Erz solange

hiiiu:n, Wj-? «in h'vr Find. Da jedesmal Um HO Pipe« auf

finmal lifirfth(.;.'.?is^eti wt:rden, so füllt sich da» Schiff

rMok .Sollto der Lihalt der betreffenden Pocket« daxu

aieht anareichen, ao fIhrt aa in dar nAehatan PoeiutreibeL

So iat aa nflgKeh, dall Seh^ voa tOOOO nnd nebr
Tannen Anfnahmefihigkeit in einigen wenigen Stunden
beladen werden können. Ja, einmal iet ea vorgekommen,
ilnß (liiüu nur IUI Minuten if idiriiiir'it wurden, eine l^eist ,iii^'.

die bei weniger zumjkii)iiüi|u;«ii .Spczialcinriohtungen unter

keinen Umt<t&nden erreicht werden könnte. Bei den

Oredockn von West-Dnliitb IhI der Inhalt Ton 57 Pocketa

notwendig, um tui .>cLtS »o» 10000 Tonnen zu füllen.

Alle Scbifle, weiciie swieoben dem Oberen See nnd
den übrigen ^en an der Grenze von der Ünion nnd
Kanada erkehron, müssen die Sc h leuson k a u äl e bei

Suult Ste. Marie in Michigan nnd Ontario, sowie den
St. Mary'« Ri»er brnnt/in; ditin !- ln-mcht auf dieser

Was^crstraOo «in «retaunlicber Virkclu-, und diesem sind

die dort geschaffenen ]'Iinrichtu!ii.'«'ii ii>'iu-i ding« angepaßt

worden. Demgem&li sind die aus dem Jahre 1853 bis

185.') stammenden Anlagen bei .Sault Ste. Marie auf der

UnioDsaeite nrngebant, erweitert nnd die Znfahrtakanile

erbreitert und vertieft worden (Abb. 9}. Von den bmden
Schleusen ist die eine, die sog. WeitzfL^^cljU nse ( US70 bis

1881 erbaut), l.'i7m. die andere, diu l'ut-sttilcuse (1887
bis l-'yö crricbtot) , 244 m lan^;. .\nf k.madiscIuT Scito

ist III den Jahren 1888 bi.n I89.'> ein« gitnz neue Schleuse

mit eut^prechouden Zufnhrtskanülen augelegt worden, die

eine Länge Ton 275 m besitzt und, wie aaob die amerika-

ni«cbe Poeschleaae, die allergrößten Schilfe anfranebmen
wmag. Da atna aMunjga DnittbaaUananag «nan Zait-

rttinn von 20 Mhinten beanipmebt, ao binnen bei fort-

^.'^«tztoiii Ri-trifliij in cinotn Ta;,''' durch die drei

ScblsuaKti - It) Fiihrzeuge bindurchi;f Ken. Wie bereits

früher bemfrkt, uurli il.-i St. M.iryV liivi-r den Er-

fordernissen der Scbi/ltthrt, was lieft' nmi lirciti', Ile-

tonnung und Beleuchtung dea Fahr«r!i hhiv- luilitngt,

angepaßt wordeu. Letzteres bat eine Minimoltiefc von

5,79 m nnd eine Miuimalbraita von 92 m.
Der Sahiff ararkabr nnd naoh dem Oberen

See hat aenerdini^ einen auOerordentlieben AofMbwung
genommen. Im .lahri' 1902, )i in bislang günstigsten,

soweit .statisii.'iclii' .\nLMli<'!i zur \'i rfügung stehen, gingen

226Ö9 Ffthrzougii iiat 3r>,<)i> Mdiiouen Lasttonnen und
55175 forsonen durch die drei Schleusen, davon äl,i!

Millionen Lasttonnen durch die aiuerikaniecban nnd 4,7

doreb die kanadiaeha. Von den Paasagioran gingen

27489 dnrob die knnadiaeba und 23776 dgrdi die

amerikanisehm ScblmiMMi. Dm Jabr 1903 bnofala alaan

Rückgang det Laetrerlcebrs auf S4,67 Ifilltonen Tbnnen,

aber eine KrVi<ilv.;iift' der Persnnt'iilji'rivdfrnnL' finf .'i')377.

Da die Ziild liiM- I ,ii-fttr>nnt;n dci Jiiliro-' \'.K):i riiieni Be-

triii»L' von rund .MiIl:oneu Kegist>'rtiinnnu cnt'^ jn'ii^ht,

so zeigt »ich, daü der Schiffsverkehr durch den ät. Mary's

River von nnd nach dem Oberen See reichlich um die

Hilft« grflüar iat al* die Freqneas dea Soeakanals, die

rund 16 KiOioneD BegiatertiMiaaB anaBaoht. Dieao

Zablen reden also eine beredte Sprache augnnaten der
wirtüebaftllchen Kntwickelong, die die Uferlilnder des
OlK rru Sees seit ihrer Desiedeliiug genoiiiiiieu haben,

liu Jahre IH.M betrug der Schiffsverkehr aus und nach

diesem Gewässer nur 12ti(N), im .fahre 1871 r>85(ioo.

im Jahre 1891 H?:i«S7rif» !,i*ntounen. Die seitdem er-

folgte UDgemeint Stt igi rung hängt natfirlicb wieder Bit
dem Dmaiohgreifen der Ausbeute von £iaenan suaamnaa.
Tataichlieh antlialaa wn der gaMunten I<aathafdniarung

des Jahres 1908 reiefalieb drei Pllnftel anf dieaea; die

übrigen zwei Fflnftel rerteflteo sieh auf alte flbrigen

Gegenstände.

Nicht ganz so günstig stellt sich das Verhältnis des

Eisenerzes zu den übrigen Waren, wenn man den

Uandelswert augrunde legt. Der Ueaamtwert der
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M4 Otatiart Dnr«h(]iierung der Sahar« Tom Tnftt bia snm Nifrtr.

Bttt&nltnuig dei JahrM IWii oucht« 340,4 Milliooeo

Dolhr odtr rnnd 14M> HiUkmiaii Hark «lu. Dktoii «atr

JMho in HflliaiMB DoHiir mf:
0«lr«M* und MAI 103,6 Eiienwaren . 18.2

Waren aller Art ÜJji Holzfiibrikatu 18.0

Eitvuerz .... 74,0 B«heift?n . . 0,5

Kupfer .... 3B,9 ^«1, . . <»,3

K«iblen .... 24,9 Bausteine . 0,3

l>or jfröttere Teil der Giltor, die durch den St. Mary's

RiTw gehen, kommt von Dolatb odm üt dafür bMtimmt.

Dar Hafan diaaer Stadt gaUlrt, aaob dar Gvwlelitanwa^
der ankoiiimenden und abgahendan Fraebtaa beurteilt,

SU den nllergröDten »einer .\rf. Nach den AufmacbBugcn
dtr Zi'iiti,ilri i.'i. riiii<.- in Wn-Iilii^'ton für l!M):^ beförderte

N«wj*otk .iO Millionen litiH itiitütonnen, Dululli deren 2.^,

Philadelphia nur 21 und llo-^ton noch weniger. Nach

dem Wert« den GüturTorkebr» würde I>uluth einen »o

hoben Ran^; nicht erhalten, denn seine .\usrubrnrtikel:

Brattar, SebindeJa, Latten, Getreide, Mebl und tuaanars

aind variiSltnianilBig billig, aber aekwar. Daa giaidia gilt

on einem groBen Teil der ESafttkrgegenatAnde, diabanpU
»Schlich au8 Steinkohlen, auBardam ana Teraehiedenen lo-

(iiiiitiprrzi'iii.'niFsi'ii Und da« in diaaar Gagecd fahlandao

Hvtistoflvu l>e>«ti-!üen.

Der Benonderheit dor /u verladendei) und zu l'^scben-

den Güter ist nun auch der Halen von Dnluth mit

einen EiurirbtouKen angapnflt Und bäatet ein ganz

aaderea Bild dar, aJa wir aa von ttnaaraa Htfan gewohnt

sind. Von Kaimauern. Schuppen und Speiebern i»t keioa

Spnr au tebeii, wenn man nicht die oagafaK^n Kleratoran

fAr Qatreida (Abk 8) au den lalataran noknen wilL l>ar

Hafen beatekt «infaeb ana dam Mandungaball daa St Louia

River und i»t ilnvrJi r^Imi Vunstliobe Ausfahrt mit dem
Oberen See in Vfrliin Junij i:u:<otist. Dieser soj^enanote

Sclliilskanal , ur'-i'r :>tii.'lirh ein Ii'-oCit i »un li-t Irli (hirch

die Nehrung von .M:uii>'>r4u l'ouit, iyt vur «luigen Jahren

unter Leitung von ^t i^tsingenieuren mit einem Ku«ten-

autwande vvn drei Millionen Hark in «olideeter und
aweeknilRgBlar Waiaa Inffaalalli wotdaa. Auf beidea

Seiten ii>t er von breiten, «na ZamaotaMnan arrMbtatan

Molun begleitet, die «00 Drittalmaila in den See vor*

springen unl nn üiren Felden mit etwua höheren .\uf-

bautiiti vt>r-i li.jii fni^ Der eine denselben trägt ein

Leuclitli lU'^. li-T Kidinl ist !)2m breit und 7,62ni tief.

Da er MimiH^.ila l'i>:iit iit zwei ungleiche Teile zerlegt,

so i«t Bi in jrtzt ilniiiii In-schftftjgt. eiuo Art Hochbrücke

hersnateUen, »ul der aber nur elektriacbe Wagen, etwa

naeb Art dar ESbartaldarSohwabebakn, Obecgeaotst werden
8ollen. Abgeaaben von den bereits beschriebenen Ore-

dock» ziehen im Hufen besonders die Kohlendocks den

Blick auf sicli , wojcIio liii' ^'rnUrti'ti Aul)ii,'r-ii dn-^PT

in den Vereinigten St^utLu »ein .sollen. Die Zulubr von

Kohlen ist jcdoufuUtt M>hr bedeutend, da namentlich zum
Hotriebe der Minen tind der KiüenirüHahneD große Mengen
gebrnucht «^fulo:. Sie kommr'u au^ den (krtan ala

Rfiekfracht mit den iilr»- und Uolaaohilfen.

€i««tten INvdMiaerug dar Sakara vom Tnnt Ua snm
Xlirer.

lo diesem bommer ist zum eratenmni wit Laiug. der bei

Timbaktn 182« ermordet werde und von desten Beobaehtnagan
flMn niokli welO, von eineat Foraeher da« auai^ebnte Wfisten-

fUek dniehkrenzt worden , >laR aicb zwiKbeu den Huuten
CUUite Und Lsns' im Weotvn und Henon Ilanh« uni) Fnu-
r««uii Im Oateii »u«dcliiit. Di<><e Reise, die bi« vor vier .lahn-n

noch ein toUkiilineü und aDi>fiicbt«lcMes l'ntemehmen gewe^ieu

wiir«. wpII damalii dir l('>ggRrtUHr?4; noch nicht iintorwnrfen

wnra^n, int jetzt mit leichter Müh* dem nnbcwnffnel und mit
nur einem Uifner und einem Kührer rr>i><!iiden (teiil<>KeD

K. F. Uautier gaglflckt, naohdem es der kräftigen und klugen
FoUUk LdtjKrrrinee, de« Kommaadaalen dm l'uat, gelunguu
war, die westlieben TnareKtiitmme unter franzöeisolien BinflnS
zn bringen. Sebon 1904 war e« Laperriue ml^licli, triedlidi

vom Tuat über In*!»' und Tiu<i««no bis 7:um AdriirpInteHU vor-

xudringen und hier, beim Bruuiieu Tinsauxtcu, mit einer von

Timbnktu auKifcsnudten Kolonne nntw Kapitiln Th^-vf^niaut

xusammcuzutreffi^n, Wi>mit Ijit h .n U ii' \ .ti it iliin^ /" n^-bcn

dorn Tust und dein Xiifcr lier>t>'»lellt w»r (vgl. Olobus, Bd. ,"«.

S. lAM). Pninid-i gingeu die kwiden Kotonnea wieder nach
ibreu Aus|jHn(;ii|><inkt>'n zurück, wäbmid Oantier eine wirk'

liebe Dnrehkreixxung au*freführt bat und ttber den Senegal
nach Frankreich h<>imi;<-kehrt iit.

Er traf Aiifanj; OV» ihr^r in t'nri» ein und hat sich im
,*rem|w" vurtiutlif üV^t-r '.n- Ueli«e geiiiiüert. itanikt'b tiriicli

im Mai il J. vr>ni Tuat die Mission Klicnnoc auf, die die

l'"»ihruiig diT »choii liin^w ({(-planten Ti'le|{ra(ibpnlinie ijuer

durch dii- SnliMr:! »tudivren »ollte. Gautier. d«r neit drei Jabnin
die nönllichcren Wii»tcnsebieie darchfonobt hatte, acbloO sieh

ihr au. trennte «ich atier Mitte Juli tod ihr und aoK über
InsSs*. Timisseo und durch die Landtehaft Adnt nneh OaiO

•m Xiger. wo «r am 3. .\agai» aalaRgtie. Binzellielten Uber
die R<.ute sind noeb nicht bekannt, d.'Ch «cheiut Oiiutier

anfan.'« d<n olwn erwähnten Weif l,»|«Triiic< vt-rfolct zu
hallen; 1000 kui will sie d;igt-i.'«" in »sueni tii'lHet" verlaufen
«ein. da» diirfi» die Strecke Tiniit^an— (iH" sein (iituiier

scbiUh-rl ilio Wn^^unin i^e als zi<jmlicb Iwquem, di-' llcdeHtnng
derBahtirw jiU Verkt'hrshinderniii sei suirk itt>ertri''hcn woph.'n.

Wiriilicb scWi cht wären nur 6U0 kiu Weges ({«weseu, u.iu4lich

die OorebaclmitunK der LandaehNtt Tajweraft, wo aber diueb
die BnUMMB von Itwrise and Tindssna die Scbwierigheiten
BUch sehr vormindtTt würden.

Die Sahara ist dort ferner weniger lireit, man glaubt.

Pie Iiondsoiiaft Adrar mit iliran Hoben von 700 bia 80Ora

ist II» \\ ii.if /II I . nii«-!!, und bnreiu HOO km vor Oao iraf

liniitn t «uf den Mep|ieiigartel, der den (riier^uir wvm Sudsn
Vil lü-, Hier Ribt es eine re]^'hnä0i|;e t<es*nz 'it. iiml iiihrlii h
fallen tüO bis äQOmui liegen. Itns i^euiiKt, daft «ich das l^ind

mit Teichen und Btit Grün bedeckt- Das Tierieban let in die-
sem .'itepiiengürtel überreich ; man h«)(et;net vlOlen Antilopen-
arten, Wildacbweineu, tiiraflcu und Löwen, mauchm.-«! sogar
dem Rlefanlen. Mit d<rn Tuarrg i<t Oautier recht j^ut aee-
£;ekommen, sie nahmen ihn überall Kastlicb auf. Er unter-

scheidet mit Kamelen und mit I'ferden berittene Tuareg, Ton
denen die cr»t«rtn in der eijfrntlichrn Wüste leben und dunk
der Mehaiistentru|i|ie (KameUehneltrelter^ l.a|>errines voll-

stftDdig nnterworftn seien, während liie letitervn, die aller-

dings viel zahlreicher rinii und in der St('pp4-nregion Oud am
Niger uiiiherwbweiren, noch xiemlich unnbli&ngiK wftren. Ee
lA^ das daran. daO im Bezirke Timbuktu das MenschaD*
matarial zur Itildnn^ solcher leichten Kamelreiterkorps fehle.

Omiticr glau1>t iilKir d<'n Verbleib der Uadis. die sich vom
marokkanlschtMi Atlas und dem Hog|fikr|fel>irge in die Wüste
hineinziehen, Aufklärun;; (gewonnen zu haben: er meint, sie

tnnndcton nlli- in einer uniran|n°cichen Kinsenkun^ aus, deren
Mittelpunkt die Sahtlnuer von Taixlenit bilden. Das Balz

wird aus dem Wamer durch Verdunsten Kewonneu. In nicht
sehr weit zarSckliegender Zeit, so mgi Gnuticr. habe «s dort
einen eroiS«<i $oe, ,eln« Art Twwl* gegwbeti, der nicht nur
alle sphärischen TTadis. sondern den Niger !<i>llMtt aufitenoonnen

I ha>'e. Dessen liHuf sei wahrscheinlich dur.'b Handdfinen rer-

«(«•rrl getuwn und «r lialw sich »'-in Ii<ull|;es Bett eridTnet.

indem er die Felsbarriereii von Tosaye durchbrach, /ahllos

seien dio Zeuiten t ui .l'iho neoliihiscbe Ik'wohucrsehaft der

.Ssbara. nämlich rfeilspitz<'n und ll<<il.' nus i;i-|;llllt«t«o Steiueo.

Bewohnimr wtr» die Wiistr- Iiis in eine verhitltnismlMg jimge
iSeit hinein goUiBl>eu. Beweise dafür seien die INiUMoae wm
ZeielintmKen »af den Folien, die kagelfünnigea OrCbar nil
überall dem glelehen Inhalt ond die Steine Htm Zerquetmhen
tXf» Oetn-ides. I.otileri' deuli^ten darauf bin. daO hier Acker-
bau getrieben w>>rilen sei. d:>C also eine ziemlich fortücscbrit^

lenc y.ivilixution (ji-hi rrscht hulie. Iti« Austrocknmi':; , die

Vt-rijilunK sei vimi Sudan bergekoniiueii. Alter htute l. liue

sich die lte£>'ii/one wieder imm<T mehr nach Norden aus.

OautirT unlcrscheiik-t de«lialb fi'lf^ende drei Kpoclien; eine

erste, dio sich durch eine sLnrke Bevölkerung au.szeichnele,

eine Bweite, die wfial und trocken gawaaan wAra, und aino
dritte, die i;eirenwirtiBe, in der da* Iiend «Mar Stappau'
chnrHlitrr aniiihriif. Kni((i-g«n der allgcm<-inen Ansicht f(Iauht

Oaucier deohitib, dali, wi-iiigstens in dem von ihm gesehenen
t Teile der Wöatai diese gegenwftitig nicht auf {Kosten dee
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B. F.: Über die PeriodisitM der Flnteokwenkaagen oew. — Kleine NeohrieliteB. MH

BflidMi en Temia c*^iriaiil) «oodtm Ael dea iMifelkflirle Ter-
hUtBU beme&t. AI« «iebtifiee geotoKitehfle Bcenllet ke*
zeichnet Uautier da> Torhemcheo de« Silur« in der WiMe.

Gautier win) onnmebr an die VerarbfituD); und Ver-

dCentliobunc der JirgebniMe eetner dtejJMtrigea fonehungen
Jb Toat md in der VOite güiha.

Üb«rdle Perloill/Hnt .l-i' riut-i Lnunkui.

Nils Bild deren niDtiiiiiUlU lie l'r>ach(MI

hielt Kapitftn H. O. Lyno« in der Qeofp-apbiachen Oetelbcheft
in LoudoD «"insn w}ir cint^i jK'nil.'n uinl ihtpi^nantrn Vortrag
(»•eröffentlii-lit im (jm^T. .J.iiirija;, ISil. XXVI, Nt. s 4. IMi'.M,

von d<!»en reichem Inimlt (nn'L'.'«latrijt :n:t In Tabellen und
8 I>i«xra>ani«n) Ich i:. Kur,-,' <i.ii iM.-iiiiiil.ijiii,Miig und die

fioderKebiüase mitteilen will. Ynr allem wirti die Uuregel-
niaigkeit dea Siatiitte dee niedecrtaii «ad haeketen Waaier-
itendM des Vits In den elntslnen Jahren kooatntlert. Sie
ergibt «ich au« den in Chartum und Amukii angentelllen

Menungen von 18<10 bia l(Ki3. I>a8 Minimum «i^llt «ich

mei'lea« in f'tinrtnin ir ilor i-r-tfn ricKivio, in A5»iian in

der letzten I)ö»:(i1i- Mm t>i< Miitr .limi r-n,. Al.iM tchun-

gen von die<9f«r Uegei um lueiirare Wricheii fn.lii^r nif.r

später zeigen «ich nn b*'iden Orten. I>a8 Uaximun. tntt iu

Chaaum »^wubl wie in Anuan gewöhnlich im AofnoR >leL

Mitte September ein. ausnahmsweise «neh eiBeaHcBeifrU)i> r

fielt das Maximum gleichreitig in Aseoen nnd io Olmnuni,
Je lo Afsuan mnnchmul «Imr al« in Chartum emlidit wird,

bet darin seinen Grund . <!aJi der zwischen beiden Orten
mQndende Atbara zu»( il< ii eine vorzeitig« Wn^vermentte dem
unteren Nil zuführt.

Kin« /.weite, ebenfttlt» «etir starkn Unr«g«lici iliij.'it<'it zeigt

sich in der quantitativen Vartcbiedenheit i^m jiUitiichen

Matima and Minima der Nilrtutcn. Doch hat man bei ibneo
eine Art von Qe«»um*iUgkeit entdeckt; auf Urund gennner
Bereehnungen ergab sieh nftmlieh, d»B die Maxime die nor-
male Waawnmage nm 30 Proz. übertreffen und die Minima
um .to Prot, nntet ihr bleiben.

Forscht man nach der Quelle dieser zeitlichen und quan-
titativen l'iiregelmäOixkeiten , so niuD zuerst die Frage ent-

schiKien wenUn: Vnc wwIchBm Zuflufl h»n?t N«. i^'?ii und
b llki.'n ilin unteren NjI» li;ii;|i(»:i( h:ii Ii .»Ij, vnu; Hl:iiu':i mlrr

vuui W«iOen Nil Y Die Kntsclieidung ist zwar suhou lüiiKat

zugunsten des Illauea Mile geAUkni; aber daS der Weifl«

KU einen keuoi beaebteniwerteii Binflut auf die Ägyptischen
NiMntea auaBbt, darüber babeo erat die neoaeteti , auf da*
orgfUtigite angestellten Musen »gen in Chartom nnd Dnem
absolute OvwlBlieit ver^cbafTt, wie Kapitiin T<yuns ausführlich
nachweist.

Kloo weitere i^age ist die: Uiht es eine iierimienweise,

nnek anr aanlbamd r«(sInkUife Vladertidir der Haxinta

und Minima der WIflmten? Obwohl man Jätet TarllM%a
Messuni^n baeltat, die sieb auf einen Zeitranm wn M JahTen
erstrecken, »o ist die Eruierung einer knnutanlen Periodizität

bisher nicht gelungen. Die hi»ch»i' n W n'-'. rslinde lie^'on oft

mehrprf .Tulire v(>it ftus.'Ui^ntlcr , '.>.il(i f 'lyn n'-c ni-h i*a»i-h.

Durrh J.yisti^' Lfi&;;rftinm ^ > " a lI nuch liie li<. Ija-i^t' u»i^

wid«rlegl, «i.iü ;i-.iJ"r«i aiotirji;'"« .M:iiitii'i:ji rlcr V f rjioaifer

eine« besonder^ ^^ ihe'i: Majiimums .-«i h:iri« Ainltiiiung von
KegelmlOigkeit bat mna übrigens »u« der Tabelle der Mes-
r<iingcn in Asanan von IflW Ue 19*» heraiugefnndcn : nach
Lingefjihr 1? Jahren «rfolgit stets ein Xaxlmom von «ttonoMlar
Holl!-. Dh man jedoch aus den Aufzeichnungen MlhCtW
.Iitdr" t>in gleiche« nicht nachweisen kann, so wird awth die
H>'poth«i- um ilii'Miir Art TVTi'oilr/'il.T liinfSüiK-.

Da di-t l'hiuf Nil liuui:i---u Ijltrh mit !.ei[irii linksseitigen

NebeudÜBiivu , weiche die »bessiuischeu Provinzen Schoa,
Waleg» und Kaffa entwässern, der Sährvater de» ägyptischen
Nils ist, so sind naiitrUcb die fiegea Abessiuiens enbicbeidead
für die Btirka nnd Bebwlabe der NiUni«n> Han hat nnn
versucht, diese mit attHeneUOTiBehen oder anSerafrikaniseheB
ntmospliMrirchen Zuständen in /usHmroeubang an bringen,
und zwar entweder mit der 3SjAlirigen Perlode in BrQekBera.
. K limaschwankungen* oder mit der 1 1 j&hrigen Sonnenfleekanp
perioile oder «ttdUeh fltit dem MdoMmoncim nnd der Regen-
zeit Indiens.

Lyon» unterwirft di< *e drei Il> is 'i.*!«. n einer sorgfältigen

Prüfung. Kr liefert den Nachweis, daS die Itrücknersche
i 'eHodUlttt keineswegs immer treffend in den mMtatmamungen
wiedennünden ist; im Uetccnteil, gemde in die Trooken-
perioden Urückncrs fallen mehrmals besonders starke Mooh-
fluten. Nur bezüglich der .temporären Ausnahmen' Briicknen
ergibt sich hier und da eine Tl^'u ju-itimmnn^;. Ähnlich ver-

hält es sich mit der l'eriod-' ler Sunnenilecken; ein Maxi-
mum derselben entspricht woiil r-im.-jUiin eitiem Maximum
der Nilflut, aber fast ebenso häufig- .-iri MMiimuin. It.-r Hf^(»n

in Abessinien hängt eben — bemerkt Lyons — von (Irsacben

ab, die ein ZuMuamenfnUen der Bimnenfleekeaaiaxima mit
den lii^cbsten Ansehvellungen des Nils verhindern. Mit grö-
fierer Wahrscheinlichkeit \kOt sich ein Zusammenhang der
Nilflutschwankungen mit den intensivsten Regen- oder Trr>ck«n-

jikhren Indiens annehmen ; di)ch von einer konstanten Al>-

hängigkeit kann auch hier keine Kede sein. Denn in neun
J»hr> n von 28 Jahren war an gleicher Zeit das Steigeo oder
Sink, ti des Nib vmehiedeB von dar llseenlllle oder DOm
in Indien.

Kapitln I^fOUs stellt eohliaBlich als liesultat seiner um-
sichtigen kritiädien Dnteieneh«ng«n den i^aiz auf: .Soweit
unser« gegenwärtigen Kenntoisie reichen, bSagen dJ(» NU-
flutschwankungeo wohl in erster Linie von dem Mnasnn des
Indischen Ozeans ab, doch werden sie zugleich von lokal

beschrilnklen ineteoi-ologischen Zustünden, und zwar weseni-

Itoh von den Mordoetafrika beberreehendeo LoftdruekTerhiit-
niesan haainlliiJlt'. B. V.

Kleine Naclirlcliten.
Aktaiakaeri

— Dr. Ralph Copeland, einerder wissenschaftlichen Teil-

nehmer ao der zweiten deutxchea Kard|>nlexpedili<>n (I8A9/TU1,

ist um nkt'>b.'>r in K'!iti1j'ir;i' ffe«(.or^i--.. ("'' ii-dnnd w;\r

ftm St'pT'-iiiliLir lHi7 ZI! Wi,-,.d ;>1 .uii[i"i iij iu Ij inca-hirc t Mriy
laud/ gcb»reik. itinciiU: mt-brere 1I«iwd nuUerhitlb Hurofuis

und studierte dann 1hh5 bis li<67 in Onitingen Astronomie.
litt wurde er Assistent an der dortigen Hternwarte Die
erwihnte yioiares|iedition machta er an Betd der .Oarmaaia*
nitt ««4 awar Bit IMrgen ale ertratar der Attfonot^ ond
" ftpiier wurde er CrolssBor in Ediabnrf nad

Ifeher Aetionom fOr dehottland.

— 'L't.t .ij Ii ur 1, ^'ei i. Ht- k nijutlica hat Solirrtdar in

seitifin Viirtrag , l'uteuiiucbzeit' (Jena I
J deij li.-irfi«

erlirii hi, daO schein in der iiidogermanlju li.Mi I r/i n Ij. ; (ien

Leichentaegüngniasen auf das weitere Schicksal de« Toten im
Jeaeeits BfleluAeht genomniea wurde, iasbseondere Onverbeira»
teten aaeh ein Weib mit aUer Feierltehkeit angetraut
wurde. Hchrader verweist aueh auf allerlei Beweise, aus
denen hervorgeht, daß bei den Slawen die symbolische Dar-
stellung einer giu./cn TT. .rh/ff». ti.-i Tji'i.-henJvgSnppni-'en iililjcTi

war. Zu dieMii Au>l'iihiun(,'i-ii im /i-iilr^i'.li^jil'- Jiir

tliropolnpie , X. .Iahri'A:ig, S, li't., X. Brunk IttüiiBbrnck)

l'iiuruiTii inuiiif ^ n^lii rai;«; gebracht. Auch ich mi^lite

ZQ dieser höchst interesannceu Arbeit, die in schlaK^iMler

Waiee die hohe Badentnaf volkakaadlisiher

dartut, aus meinem engeren Btudiengebiele einig« MltMlun-
gen machen. Bei den Huznlen ((iebirgaruthenen in den Kar-
v.iitTiiiii) litvt ripbrikuche üblich, die deutlich uof die Toten-
h'i-h^'ijit w.ivi-; Ich habe darüber schon inuKim-n .llii/nlen'

OVien iPü*) iiingewiesen. „Auller den ai>u«!'.^-tir. NHi Lereitun-

gen zur Beerdigung wird, wenn der Verst. rl - iK? -An Kind
oder doch ledig war. für deatclben noch ein Kranz geflochten

und ein BKumoban (derjraoe) mit wiUar und reltr Wolle
gasehmüekt, Torlieraitnngcn, dw man, wann der Venstorbaaa
e« erlebt hlrtr. für seine flochzeil gemacht haben wfirda.

Das Bäiitm lo ri wird n«l>en die Leiche gestellt, eaf den Wege
zur Kirche und zum Friedhoft- ii>u r 1. i I,i tch« vorangetragen,

um BChlieQlirh auf dem Grr.Mi i^t-l nifL'ealecU ?u »rdf ii

'

Über dii- Bolle de« Wlilmrli<m< l.ii d. r II clr/.-iHfi-inr «nlli.

iiiiiTi <'en l>etreffeiiilnti A iHi-liiiif. m den . Hii/.ul'-ir tin:-li't-K<Mi.

Femer ist hier der Text eines huzulischen Klageliedes, das

einem Kinde gilt, au erwghnen. JBs laute«: ,0, du aUbemer,
goldener Kngei, warum hast du um verleesen . . .t Warum
hast du dir solch eine Uoehzeil gewühlt? Warum
wolltest du mir nicht die Augen zudrücken, sondern ich mu&t»
dir lisesi-n T)i.-ti»I i rwiMsi-t-. ' Vriiriiin ui:t-i du /u inir nli'^it

?il'rt"-'ht II . - Iti t Verii' itz und ^nl^" l.ui:^' Idl<i;^'t mnii

beiden deu'.ti hon, rm-ianiscbeu und ruibeiuKclieu j!>inw ihnerii

der schlichten n N nlksklasse diis verstorbene Mädchen ;,-iui.-

.wie eine Braut' zu kleiden, ioshesoudere flicht man den
Brastkraaa and Brauta^laier Ina Haar. Aat einem RHatar-
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906 Klain« Ma«hrioliteii.

chan wird ebenfnlU ein Kranz von eiueoj Uurwhim il«in

Karfte Toran- odor DBchn^i-trajp'n, währrttH xwei nndare, recliU

und linlu gebend, die Bänder de«»«lb«n ]iKlt«u. Burachen
tr«g«a 4i* Utkn, w«ra diwo niobt mat •incin LaielHinniiui
gafUhrt wird. Im lalsMrao TtAi» tltbnt j* sw«i Baneben
tu b»-i<l*ii 8<'il<Mi de« Sjirg««. Neben den Biir«clieti gehen
Mftdclieii. »ind diet eewiaa«>rmnlSen die Brautführer und
dif 1!i nulfntircrinni'n ; ilfihsr «imi «i« nur>Ji >;<triI'- «<> mit
j^trüuLilf-iij ;:*'^* titiiiit'*t. zur Hi'-.-h/ii'.- .\u':'li MumW und
f>r:linrii;- s^ir.! wi« bei Hochii-;i>-n ln-^urgt. ü(io£ ähnlich
sitiil'lii lti »UL-he bei Jäii|{liBgN. Kij:.Ii-'1j werden von Mädchen
zu Ur«be getra£<-Q. H. i . I\ ai nd I - Cxeruowilz.

— Kaohrichttrii von der iiorw iücfaeu Nordpol*r-
•ipedition uutar Amundieo alnd Ende Oktober nn4 An-
hmg November eintcetmffrn. Beid» nind freilich nur kiirs» Di»
ente int ftiter nli< ein Jahr; ea i<t ein Brief, der im Pommer 19>>4

getchrivben zu «ein Mrbeint, durch Rskimn nach „('heatertleld

an der Hudnonbai'' (vielleicht Purt Kullert-m) befürdert, und
über Kanada nach (.'hri'tiania iriibmchl wurden i«t. Iiriii;i< h
bat Aniundien mit der .Oj«^»* auf 11^04 an der RiidustkiiiitA

der Kiag William Iniiel (Ujöahafen, 10' w. L., e^!" 30' n. B.)

Bbanrintert , also I'/,* «üdlicb von Hiinem Ziel, dem rnnKne-

litcli«B NonipoU Die Expediiion mr dort am 9. St-tttember

IMS angelan^. Die Binwrbfltnfm «in Winteniaartier waren
damals gut (wohl für die Bewegung mit dem Schiff), im
Bnmmer 1»04 ab«r »cblechter. Au B-ird war alle« »«dil, nn
Vorräten kein Mangel. Mit den f>kluio trat mau in frciin'S

liehe Bi-ziefaanKVD. Zum S 'h!uU wird die lloffniiui; -i is

gedrückt, man werde mich Durehfahrung der Niinl»»»v
durchfuhrt im Herb*t liM)5 in San Krnnciaco eintreffen. —
Die zweite Nachricht iat ein Brief Amundaens vom 22. Mai
IM»» den JBakinw nadi Port i'dlleitMi «bannitlelt haben,
von wo Oui dar in der Hndeonbal itetiovlerte Itegierutig*-

dHmpfer .Xeplun' nach Bt. Jahna gebracht hat. Danach
hat die „tijön* auf 1905 weiter westlich, in der Simpaon-
airaile b«i der Willinui-Inael iiljurwiutert . r.arriUch unter
S8*3»'n. B. und .00" w. L." L>etxtere Au>!;ii<' i-- :,ljer offen-

bar ein Schreibfthler. vielleicht für 100' w. L. Uie Ocaund-
beit war gut, d>ich herrnclit« Mangel an Hunden. Dexhnlb
«lud Von Port t'uUertou zebu Tiere üb«rsaudl worden. Im
Smamer IWNI wniUta Amttndani weiter weetwürti gahea und
die Kotdaatköate ««n TicloriBluid ertoneban.

— Uedin« neue For'chung«reiac nach Tibet. Mitte
Oktober d. T. Sveu v. iletlin eine neue ForHehun|(ar«ü>e

nach Tibet a:'.;.'e't<)iGa. Sein Weg führt ihn zunächat durch
l'eraien und belut<M;iiistaii, wo er dl«» Wliftiemlrlrli© »ftii?!i»ri'rt

will. Im kommenden l'riihjulii- will ei <!;i'i:: vi n Inlifii :iu»

nach Tibet gehen, um dort ilne Quvilgebiet dea Indu« und
8«ngpt>, aowie die noch «alMkADDten Teile der aiidtibetaniachen

Beenregiiin m erfonolieD. Der GfnfluS, den dl« Knglander
neuerdiuga in Tibet gewonnen haben, wird den l'lUneu dea
Heilenden jedcnfnll' avhr zuKintten kommen. Im Indua- und
Sang|>ogebj«t hat tttm di« engUiebe Rspcditlon uater Bjrder
vorgearbeitet, doch MetU dort feogimpliiach noeli naatdierlei
zu tun.

— Die Berichte franzüai acher DeiHtrlementsbebürdeu lie-

fam wiahtigai Bbrtcriai nber die Wirkungen des Hagel-
chieBen« ffir die Rebkultureu. lu dir dan:h ihren
treSUehon Botwein berühmten Lendeebaft BcM^olaie (Pepw
Biltae) nnd aeit dem Jahre 1900 8« OeaeUaÄaften «it-

itanden, die mit SOO Geschützen verwUivdener Konstruktion
ein« angebaute Flilche von rund 12Uqkni gegen Uagulachuilen
ao erfolgreich geschützt haben, dafi der durch Hai;! : in iiH:i

aech« Jahren seit IBi^O angeriehleti- Schaden, ilj" ih) t'-iu le

lo di««»n Jebreu die (ranz>>aiacbeu Weinbczirke nllg«iiic<ii)

unter den Unbilden dea Wettera sn leiden betten, nur
SMOOO FMnlien tMtmg, wjthren<l sich der Veriaat in den
aahn Jnhrao Itao bii 1W4, aba man «ioli tum HngalMhialan
eMaeUuiaen bntte, »nf nielit weniger als KlUOionen JVanlceD
belief, also ganz unverhJiltui<mäQig höher wnr. Ähnliche
Erfahrungen hnt mnn in il'-n Dvparlemont« Iiuir«, äai'>ne et-

Lnire iir. I AUit-r, in M-'iUk-, in (lert, l»ot-et (iaronne, llaul»^

(laronii' r\;. ii t- iiu utiiles, aowie auch in der Umgebung
von PiiriK i;>-ii>HeaU \ iolfach wendet man auch, namentlich
in den (ii-genden de» «mlwestlichen Weinbezirk«, ttnketen an,

uacbdem der Krfluder dieser Metbode, Dr. Vidal, iui Jahre
110« iplafBnÜiali «nee eohwenn Chnrüteia, das aber den
Oanfar 8aa wag und In den Vfitriandtehaftan forebteriiche
Verheeningen anrichtet«, in zwei, dem Hnwi-tter am nieiaien

ausj^esetzten Ortschaften durch Benutzung vou Raketen diese

und ihre r.s -hilc I mgebung von Ilagelw hlag f'iil v »ülf-

freite. Ur. Vi . U liat di«»«x Krgobul» vor kurz- n i' r l i nn

iSeiseheu Akadeuue der Wistenscbafteu es der Hand einer

genauen Kart«, die den verbeeienden Qaog dea 0«wi(ter« er-

keaaan liltt, vorgelegt, H.

— Der Streit om die Heimat det Odjrcaena, d. b.
der tstreit darum, ob daa Itbakn Homiafa die iMnta nie Ithabn
bekannt« Inaal oder aber die Intal iMkaa lai, iat noch Jmmer
Dichtentadiieden. IK^rpfeld, darTerfireihterder Lrakaatbeofie,
bat in diesem Jahre in der Kbene von Nidri auf Leukaa mit
einigen deutschen OArieren Ausgrabungen veranstaltet und
top<>ixr:^pbi''^"1i u'''nrbeltet und ilHrnti«, wi#> erinf-iijt, n<'tit> i^i'il^eti

für ?' iii>- .\iiMr;it gewonnen: 'lif-i- tji mrlien i:i der HHiijir-

aachu nun der iestitellung, dali Leukas «eit L txeileu ciu«

Insel i<t, und der Aufdeckung einrr Btadtanlage aus mykvnl-
•eher Zeit in der Ebene vou Nidri. Di« Arbeiten werden
aocb fnrtgreettt werden. Unter dieaen UmalSnidaB iei eine
ne«a AbhandlttuK «on fing« Miolinel (.Die Mannat dea
Od.v»«eus, rin Heilmg zur Kritik der Dörpfeldscben I.*iika»-

Itbaka-Hvpotbeae*, mit I Abb. u. 1 K., Jauer, Uakar Hell-

mnnu, \90') \nv. Ii i-ltp".-!-, die jene Leuka^itheorie bekimpft-
Michael I-jüh .-r-ic .Vilieit über die Identifizierung des

Honieriachrn lüiülka luui erschienen iat (vgl. Globus, Bd. 9i,

S. 270), erklärt die Frage in erster Linie für eine philologiache,

weil es gelte, den Inhalt und die Worte der Odysse« und an-

derer 8«hrifi«tt Hehtig ra ioterpretlerao. Er MsapCt daehalb
auch mit pbSlologiacbem RflatzeaK. Aber ebne Hersnidnining
der geographischen Verhältnisse ist nichts zu machen, (HM
der Vorfa-ser be»ch*ftigt sich deshalb auch mit ihnen »elir

eingehend. Miel>ael f«t der t^dr rüe'ipung, daO Lenk«» früher
t'ine Halbinsel ;^ew.'^.?ij -oi . min iiieii;t. daO, weun l> ii j f' Id

nicht den Beweis 'Ii - (o ^-i r.tr i!« Inhren könne, sein« Hypo-
these schon damit j;. f illt-ii «i i. liii»ni n Nachweis glaubt nun.
wie oben gesagt, Dctrpfeld in der Tat jetzt erbracht zu babtn.
Aber Michael betont iMraitit dnO ein aolebar Nnehweia wenig
besagen würde; denn Lenket kflnne dMbalb die Beinat daa
Odysseus nicht gewesen sein, weil es den Augabim dea I?poe

nicht entspräche. Hierbei ist vor allem von Bedeutung, daS
wa-^ in dem Epos— es gi!f«chi»-bt iin 7wei Stf-(li-ri — nV^er

flu- :ill;;"infirift BeschufTenhi'-it iler Hi-nii;it iJi.i I»i|y»>-Mi« j.js.ii't

Wird, Sfhr gut auf I'haiis, nV" i ;,-;ir nicht auf 1j' .ika? /ntrif.t.

8<) wird da» Homen<i-ln- lUmkn il» eine durch ntn] il .irrti >re-

birgige Insel, ohne Kbenen und Wiesen, ganz uugeeiguai für

Pferde getehildert, nnd des etinunt genau für Ithaka, gaas
und gar nicht aber fUt Lettkai. I>ie philologischen Krwilgun'
gen mögen hier aus dem Hpielc bleiben. Dagegen sei bemerkt,
daO die jetzt gemeldete Auftludnng einer priibistoriachea

Siedelnngmolage an! Laukas durch DArpfeld an lieh J» inter*

e*«nnt ist, aber din Lenkaatfaadvl« niebt dna Oeringttc be-
weist.

— In b«/.ug auf die Oderbank nordlich vor Swinennind«
uHeilt W. Deeaka im •.4aibrecber.d. geograph. Oetellarb am

j

Greifswald, 1*03 Ha KM: Bie ist in der ^oMglaaalsait ein

I

für die Ostaeeküste sehr wicbtigea Klement gewesen. Sit ba<
grenzte mit ihren Dünen ein durch ihren ftiidzipfel awel-
teiliges Haff, an dessen WesLende der AusfluO dea Oderwassera
in die tiefere 8ee erfolgte. Bie sank allmfthlich unter den
Bpiet'el dfr See, wurde eingeebnet und lieferte eUl«l - inen
grolii-ii 'I'i-:! fier heute an den Küsten rseilm-s un-i Wnlllm lie-

genden Dünensande. Ahnliche Gebilde sind die Fianugenet-
bank, der Adlmgrund und die Stolper Bank, welche gelegent-

lich ebtolklla «ina tOlcUe gcneliache Besprechung erfahren
sollen.

- £ine Sammlung russischer Volksmüreh rq in

Sibirien wird in Tomak vorbereitet unter Leitung von
W- F. Bulgakr w. iler iiiit-h (ti'« Sammitjn? redigieren und
/Uta Druck l»ri:n.''-n wji il l iiis MhIitirI iln/ii vhII dun Ii ,Vuf-

zeichnungen nun tieni Volke zusMiuiiieiigabracht werden, und
damit e« i-n » iss«(iaeba(tUchen Anforderungen in jeder Be-

ziehung genügt, sind den Ptnunen, die sich mit dem ttumoialD

bafaaMn wnllMi. tolgante Weitungen Ren^ben worden: 1. 8ie

totlan nnr tob Braam aanmehi, die riete MHretaen kennen
und als HSrchenerzihler bekannt sind , nicht aber vou ge-

legentlichen Krzäblorn. 2. Der bnuerlicbe Ortsdialekt ist

frcpsii einzuhalten. 3. Bei jeder Sammlung muß speziell

t!i-Li l-;ii wer<l''n: das Dorf, der Uemeindebezirk (woIost ili r

Kreis, wo aie itattgafuuden liel, aowie der Name dea £rzlibleni

und der NHte det Skainiltn. P.

— Über adnt Anagntbangnn in Wniddiatrikt Wall-
bftbl holt Ktottadt n. d. R. Im Winter IM^M.^ beriebtet

Professor C. Meblisi im AnschluD An frflhere im .Ulobus*
veröffentlichte Mitteilungen im „Archiv f. Anthropologie",

N. F , Bd, III, Htft 4. Auf dt-r W.-stseite jener Wsidparzelle
wurden bis Januar IWih L"i lluii. n uofgedeekt. Die Hütttn
beben «iuen krmfonuigen GruudriO vou äm Daraiimesaar.
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Die PIS«"!!!*, iiuf 'Ifi sii-h Iiier np' lithi'sc!',« Ktindo zeif;«D, miBt
'j'

, lni ,i hi>. D.T Viirrri»'<t'r li.'sclii tü hl laiti-r BvifliguiiK vim
Abbildungen «eiue Fände, unter anderen folgende: ein mit
kMaaiii k&iMtliiBliaB Ocibahu ymmImmm riUHMiamm BmmI-
•(•bmltoiliek , 4im (m Baii*»4Mii ab 0«(M0 gtdnnt Wmii
man; Hhnlidi vt^rxiHrte« Slurk UolUteto dH er als Oe-
wicbcstein für ein« I iir bezaiclinel; einen ÜUttaftein; «inen
Rii<.>iirslti'ii

, (IM (it iii il .ich Versuche tlniijeUt i» wurdr, liaO

luii, il.imii (;.:i;i::v.r/i luäigen, wie Dreietkt?, Tu|>fcn, Rillen,

III rifü weieben Ion pres-ien knnnte: das Fr;'s'i^'»i)t rirics

Si-lili'if»tein«- Kinige andere 1 r. u lu-i iI^t N;<h'- niiii;:i;

Uebll« oo«h biusu, » »iti Wvhl<Tlinlieneii SUuilwit an» ili:n

iKnunnftEkera* iBdwaitlkk von WallMthL An diMoiBariclu
teUMK «feh «in« firOrtwUnff dar Lafa dar altaa Madelung
Wallbrihl, die »U gonclintzt gt-ltaa WKA auch »<>u»(, für Fiach-

tang. Viehzucht und Hackliau, aiibr ge«i|;tiet «ein uiuSie,

wauialb hiar dia Eiiatani «narjMmuiMntan Anaicdalung aa-

— J^ Lisb. r unbekAuute Briefe Alexander v. Hum-
boldts HD tiunpland sind jüngst nebst dem litersriiclieii

KacMMw BoDplandt im Beeiisa von daMM XaiiltkaaiiiMa.

dia tan Innani ArgenUtiieM leben, «an tlami ü* Antnu ia
Buenos Aires aolgafimden worden and Watdan vtHi ihm aamt
«Il<rni anderen rpit»r verölTvoUicbt wardan- Binetweilaii

meldet den intereuanten Fund in «iner populären Douni-reowr
Wochenschrift (l'asai y C'aaetao, VIII. Jahrj;., Nr. 'iiji vom
30 H<»ptr-r>iHf r I9ii51 in einem kleinen Artikel (tVirrrtpondmri«
im-ilcia li.i lliuiiboldl y Ronplnnd) Herr K<lu:iiil I.. H.ili];t«T^',

der schon »«it Jahren die öffentliche Aufmerksamkeit auf
den verschollenen NadilaB Bonplsnds gelenkt hatte. IMesar
enllilUt Butierdom B«l*aiKKixati und poliUnche, botaDlscha,
zoologiacb« and mioaralagiaebe Dokamente, Entwarfe uaw.
aus der Pedar Bonpland«, (eraer Briefe von William Hookar,
Decondulle, Mirbel usw. Drr Artikel Hohuber);* bringt die

Bilder Humlxddtii und llonplands, nowie der X.tchkouinien
and dar QisbiUltte der letzteren in Paoo da loa Libraa (Cor-

R. LabnMnB'Nitaelia.

— Den Beziehungen der vurpommerschen Städte
zur Topographie und Oeolojcie ihrer (Tmgebung gehl
W. Daeeke im 9. Jahre.iber. d. geogr, Uc«. zu Ureifswald,

190S Ua laOS, nach. Ueii äufiarte eich 189« über die nord-
dautaelHB OraBdunnn: In a^attlliahaii TicflMide iMbao dia

gaologlaebaa VarMItBlMa irkr wanlr EinfluB auf dia Stldia-

bitdung geübt, durcliwai; gemiedan aahan wir darin diejenigen

Stellen, an denen sieh zwei FlOM» «anlnigun, \teil si« der
Oefalir einer Ol>i-r«;h»«n>iiiMnif ull/.usehr nuti'^v.el« ufirii;:,

dazu wegfti der nahen Siuuiif,- . i.r ui-liifu Wititu un
gesund »aren und kein gutes Irinkwaaser boten. lU-t-iudos

ungünstig fiir släilti'chi'^ Siei]«rlasaun);«n int im grollen und
ganzes die »Udlioh« Ui«t*e«ktuite , zumal zwiachau Uder- und
WaiehialBifiiidiuig. Paagha hommt aiut (arada m aiaam
«m^akalirtan Baaulut: Ain|f und Moor alnd katnaiwagB
gemietlen, vlelmelir geradezu anfgeiucht, nnd manche Orte,

wie DeuiDiin nnd Neubrandenburg, liegen mitten in der Ver-
eiiii^ti'.^'-i'Sihf zweier KlußtMler. I>ir i:i<'"n'e Benutzung
d'-s tii'liintl.-». .Iie Wahl der S',:,-;lliiii.-i-l .;rn.i--in HUff^lllii; an
die ueutiUt^hen Hurgwttlle. I>eecke git>t lie^hnib der Meinung
Ausdruck, daD bei der BttUltegründuo)/ in der Zeit der deut-

schen Koluoiwitiun di« Erfahrung und der Bat der Blawen
aim vieMif* IMto mictt haban, aow«it aiaht Abarhaupt
dia iwMii oantadian Oita aiotaeb an Aw Sialia Sltarar wen-

Niederlassungen traten. R-

Was die urspröngb' Ii«' Ku iitiin;; liet Was-» rb^^wc ^jniijj in den
StninitAlerii anlangt. .i-iljt nx-b <luirh-a]ij;i|^ mit der
grüttteo Beitiuimtbeit, daO die Iiewe;jUngxrichtung des brens-
tabtHMiaa «isa aMaat—wnrdwaalliahia war.

— Die alten ?t r n m t ! p r Vnr!>nmmern«, ihrtj Krit

stehung, urnpröiitjli -Iii- iif--ii.ib » h>ilr.'t;"";i.;>ln.»i')ii) K»;

wi<tkelung unlemiK-IU II. Kt<i.«f i.u '/Aif.iuiisnenhsusii mit licr

Ijtorlnawnkuug im ti. .Tahresber d. ^-mh/i Ues. zu Greifswald,

ll>03 bia 1SI05. Die Taler verdanken ihre iintstehuug und

AwagaitalUnff dar VIrlmag ftiaacodan Waawta. Di« Quer-
pmAla aalgan dakar analog Verlauf wie bat ramoten FlBisen.

An vielen Btellen laosen sich Bandbänke wie Inseln erkennen.
Der Lauf der heuligen Kltisne i»l meist von der Gestalt de«

urspriin^'lifbR); T.iib'-ttüH n; ;,l;b;u.^ng. Die alte TaK'lilf Vo

sitzt iß der Hiii;el i,ur ^-'l) >. 7uii, Teil sogar gar kein i-e

fäll«. Die alte 'i:tl«'))li> liegt iunt durehifehends Üv{ki sü»

der Spiegel der ii,'eii nntsee. !>».< Vorkommen der Lito-

rinaabUttseruugen set/.i uns in den Stand, den geologischen

Saitpnakk, andau dia aankunt dar aMbaMaebmKOMM ain^

trat, ra battlmman. Dann dl« Pimki«, aa danan darariige

BohiebteD »leb gebildet haben, mulSten bereits damals eine
|

Tiefenlage unter N N. beüitzen. i>eiiig<'iiiiiti füllt die Senkuoic
mit dem Fnib.' rlr-r .\rii'\ h!s7>-il um) dum Boglrinf •ii-r Lifo

riaa/eit /.i;irttii;ni-ri ICii.e i /tMitt^ ^^lukuu^- 'I-t tlrutsch^Mi

Kttat« bat in meUliarem Betrage dagegen nicht «tsttj{«funden, '

— Die Kntwickolung dar Sobwelzer Karten be-

sjiiirht Kugen Dberbnmmar ia der ./eitsebr. d. Dtaeb u.

Üsterr. Al|i«nvereim>' für lt>04 Bd.). Beigefügt sind

sai-h» Kartenprobeu. Die Bvhwciz ist das klaasische L<and der
nt-birg»k«rtogr5iji!iie, di»' <u"h liisr /» sonst kaum erreiphler

I! ihe eulwick' it li;it A.'< i-i>t.. uns bekannte Kiirl. li««

U»ndes wird die des Arii-a Kuuiütl Tiirat von 149i/I't97 S'-
nannt, dann (ol^ Techiidi« Karte von ia#0> IM« pOlitiMäia
liliederung in Kantone begünstigte s«baa früh die Hmtal-
lung von Spezialkarten einzelner I^audestcilc, Hierzu gehiirt

die Karl« de» Kaninn'« Zürich von H. K. flyger in I:.rj000,

an der von Mi'su bis 1667 gearbeitet worleu i<>t, und die als

das bewundenis-uerteste Karteuwerk zu gelten hat, das die

Schweiz bis zur Dufour- Karte ftcrvurirehr ipht V;«t. Aus dem
18. Jahrhundert wird die S<-b« i Kurt*' -T l, Heheuchzert
genannt, deren innerer Wert allerdings der prächtigen Aus-
führung nicht ganz entspi ichl. 1 7«6 bis KOS atadlin dann der
M«>er>i3ba oder WeiO-)liiller»che .Atlas Sniaaa* in 1< Blüttern

in atdlSnani Kupferstich, in dem da« Uebirge in i>chraSen mit
tankraebtar Aeleuchtung wieiirrgogeben \»u Auf ihr wird
zum erstenmal da» Hochgebirge der Schweiz annähernd
naturgetreu dargeeiellt. Bis zur Vollendung der Itufourschen
Knrttni Wdlrt jener .Vtli« die Grundlage aller Kchwoizer
Km i.-ii Ihc liul iii-k irie, clti kaum zu rtbertreffenda« Meister-

werk, hat ihren Niitnen von dem General W. U. i)ufour, der
leas an die Spitze der Schweizer Landaaaulnalinia tnit.

Eina aolche war zunächst durchxufHbrao. Mit daran Fort'
aebr^ten ermbianau bia 1M4 nach und nach die ü Blittar
im Maßstab« 1 : lOOOOO. Bia seiRen Schralfen in sohietar Be-
leuchtung. Die Hohen für diu l>uf<>ur«che Karte beruhen
— zum erstenmal — auf trlg<^noraetrischer Grundlage, wo-
hpi yii f-rwüliriPii i>it, daß sie um 3,2fi m zu groß sind. Neben-
lier wiir.bi'ii (in^nj iiiaufnahmen für dies« Karte noch zu
bp«?»<i»liiarten fiir die einzelnen Kant<ine bearbeitet, und lti73

lag eine Re^Iuktioa dar Dufourkarte in 1 :'.2JOOÖO vor. Untar
Leitung von Onfonra Ilaohiuljjer Oberst U. Siegfried entetand
(seit l»70)dar naah Ibm bananntaSiagfriedatlaais &Bi Bütttcra
in Madftlben von t:S5<M>0 nnd 1:&A000. Ancb «r ist ain
Kartenwerk aralan Banges, in dem unter Beschränkung der
ßchraffen auf dia FalMirichuung clas Gelände in braunen (auf
nnt'lv(<>m I!'i?!en scliwarzcn^ Sdiii-titlinien , die Gletw-her in

V'I.u.itii ii;Hr j.i'-'tullr Mnib NebeKbtT n *i"b *ebr -i-bune

AtliciU ji. i!)«3 v<..u l'nvalcn teransl*)!«! worden »ind, »o mehrere
KanU>n«karien au« dem bis 7. Jahrsehnt von J. M. Ziegler.

und die sogenannten sehr plaitisah wirkenden Reliefkartea
(von Kämnterljr nnd andaran), danea Lausin^^ Kingansfar-
aehaffte. Ks baataht dia Abateht, aina nene topopanhiialM
Karte der Schweiz in IttOOOOO zu schaffen, für dia dM v«r*

v^lkunuuneten mudanian geodätischen MethiodaM nnd Br-
ruDgenscbaften herangezogen wenleu sollen.

— Dmü Ocl ii t V!'ti I'arra» (.MexiV") winl von Dr.

Kiirl Berniuü lu eire] inugst erschif n^niMi Ui' si-liM. bd-

hautleii; sie betitelt e'icii. ,Uas Becken von I'arra«, viii« mono-
grriphisrh« Skinze'. Mit Abb. u. I Karle. (Berlin, D. Belmer,
ii>ü:i). Parnta mit dem gleichnamigen Uauptc>rt liegt im
Midlinban TaU daa Btaatai Caabnila, in ainem gut bawatatrtan
Tale. Ua Btadt Imt «000, dar gawea Blatrikt alwa 19000
Kinwobner. Infolge seiner abgeschlossenen Lage inmittan
eines Gebietes von fast wnstenhafiem Charakter und dar
fr'ihen Oesiedoliing durch Europäer hl rim starke Rasaen-
ijiivchung eingetreten, doch »m .

.'.j. L-brir ikteristisehen

bigeuschafteu der Indianer vorh<>rsoi.'haud geblieben sind.

Dieae Mischlinge, in deren Gebräuchen »ich noch viel Heiden-
tum zu erkeuueu gibt, werden näher g«4ichilderL Von Inter-

esse aind natar anlaram ainiga Hnwiittal gagan Kinnkkcitan.
So achlafen an Olcht und Rhaantatlainai LdiSanda mit Huadaa
zusammen — «in Oebraueh, der Dbrigras zwar ,ei|fenanig*
ist wie der Verfasser tagt, aber auch bei uns vorkommt. IOm
Klhnrt i'X feiuui; einige meteorologische Beobachtungen
•.M r li ri nni4;«leilt. Danach I>etrug das Mon;>L<mittol für

Alane (1KU»<) 17,l<, für .\pril 20,8, für Mal 24,3, für Juni 2H,^,

für Juli 24,2 und für August S;i,2' C. Der März hatte «),

dar Juni 4, der Juli II, der Augu«t 16 Ilegeulage. ,1

aarrM* baUM ,dia Waiaraban*; in dar Xat iat dar Waint
dia wicbtifsta Erwerbaqnallo der Bawnhnar und nirraa j

noch der erste Weinort der Republik ,
(••.vrjhl der Anhalt aV

ICenoininen hat infolg<- der RebluU!~ .\uij' i tem werden Tcr-

?-»hi«(iene Ubstsorteu, viele Garteni lbm; n . Wo;/ ri und Hais
lü^ji bnut. Zurückgegangen ist am h lie i lie::n.l« . latnlich

luufangrvioba C«»clMaiJlefcoltlU'. Da» Geschäftslebeu ist recht
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906 Klein'« IfselirifllittB.

ngv, du« Kkiuj^uwfrb« (unter iind»r«D Töpfer, MaUeuwirker
m<i MIar) stArk entwick^ IVntz altaiii Ut ein wirUohaft
lielwr ]n«c]erKiiug nicht zn vcrktODMi, «Ine KoIrb de« er-
«Slintm Itiickgati);« du« Wcinbaue» und dar KntfvntUDg von
4er Bahn (div auf dem Bl«tt Ht'xiko d<>t n«nen 8ti«Ier ge-
seichnete P(..-lit ilm von l»Hiln n»ch l'srra« i»t nicht voi-
handen). V' n ihn Abbildungen int die von K«l«xoicbnun^en
iu d*r liM ÜMcaKkt-tt* von Interesai' Hi« Karlo iu 1:388%^
beruht auf AufnabmeadeiVerfa«t?r»; .Ii. traj^-eafloHÄhtB
bat «r initlel« KücbpuDktiiiiitruaMut>i gvwoDn»n,

— Mikkelnen» KOplni.t.H S' rd polareximl j r
i ,, ri l'in

jUBÄer liüiM, Kapitän Mikkelwu. d«r al» Xaii[iBi«iiier der
AlMnipialinOiOnlaad«gip«Uti0ii nnd der RHUIwinncbeu I<ei«e

BMb Fniit Jowttaod, towie «In Otttzier de« dftuiwbsn For-
MbungMlauipri.Ti .'l'bor* in dea iilindiMlicn noWmm nk-
tiaobe Krrahrutigen »' «•»"uielt bat, iit mit dam Flme alnar
ticui-n Nvrdpolan'xpedilion herri>rgutr«'teii. Au»aahm«weiM- ist

»ein Ziel nicht d«>r Nordpol, ihm «chwcbt eine «ndoru, jedeU'
ffill« -i-n] veraUnfliger« Aufgali« vor. On'. •inbiArinntf nonl-
j.nl.iti- (i. i.irt reicht auf der weBtlidn-n HiiIVLut;.-! «ostlich
von Kap Unthursl bi» iu die n)ich«l>' Nitluf •im 1 i -^-iandi-

kilta, d. b. Man dan Soutra» die (;tiliin»ou mii m n-ruirvM9 ymttoigt baban, ond abanaoirauig weiß man, wa« weat-
Hah «OD D«nk»laud, der I'rilis Pbtiickiaaal wpd dan von
Srardrnp ueu ent4)Qcku-n InMln liegt. Ea iat die Obanatigung
au«se*prochen worden. I«.in<l »ei dort nicht vorhanden; al»er
auch dio gcgonteiliite Theorie int verf'whten »crJeu . x. H.
von dfm Ameriknaer Dr. Uarrl« {vg\. (11^ '-uj, IM s. «7).
In den : i i lahren ist ein amerik im-. WaUIsi ijfaijger-
kapilüD Ixji nebeligem Weiter von dei llarnivri y ii cm.? knne
Mraabt nonlwürt» geführt wortlen und will, ,li r NV).»!
IMndiDaDd, iu jener nichtaog l^nd gaseben haben. Mik-
iMkaB will diene Frage eotaobtidaa m« kM Mgtm^ Um
«fallt: Mit zwi-i Degleitan, ntmlieb dam «marHibDiaäiaB
Ocol'>jr»n r.ii? Teilnehmer an der Baldwin ExpedItICO Laf-
flngn.-ll iin.l dem düuiiichen Maler Uiileviieu, der ahanlkU*
n]itAmdi ii|i ui O^f-^", .nJ.-^nd war, (.'«Irnkt Hr Kummer 19iJ«

den Mackfii/'iHi' üU iniimitii7iii.',.::hi-n i|,ii t e:ii-u nus San
Fraucucu kommenden Waltli>chran;{ei 211 iT-.mrt. n, der ihm
di« arktiaeba Aaar&atiuig cufiihren und Im . -.iwiirr« u-.n-h

Kap Batbunt bringan aolL Hier b-^teht ein kauixliwber
Bagiarangsp'iaten , der «iuen Schoner nr Vaif^llB| hat.
Der mII die Kx|M>dition. die «ii*h b«i Kap Bathvnt ttm einiu«
Eikimo und 1« Sehlittenhunde vorsUrkeu wUl, naeh Käp
Kellttl, der Siidwe^tecke von Bank«land, führen, und hier
will «ie auf 1907 nberwlntirm. Während de» TI«r»»1e« wird
an der Nordwcxtocke von Uaukaland, bei Ka]. Inn/. Alfred,
ain Depot angelegt wvrden, und von hier aus wird im Fe-
braar IW7 ein Vor»toß mit Hc-htitteu über du» Eii« iu uord-
«aatlMbar Biohtung aiu^afiibrl werdeu. Nach 10 Tagen
imU«» Dittavaan und dia KaUma «MrOekkabiwi, während
BtikfceUeo mit LaMoiraall mit VarrStan für 90 T«ge bi«
e«wi 7(* n. Br. und Iii* w. L, »ordringen will. Kr hofft
jcii m1i, ^choii eher auf Land in »t/.ßen, das er dann v.ir-

Iftulig nur ft-ii 'iti;; f»knptio»Hi'roii niM, uin für «eine F.rfor
schung eirir . liirinn il..'; zu imi.-l^eD. Duri'h I»-
ttukgen wShif-riil ili s V.jigtntu» oti«r da« Kis «oll erraitrclt
«Wdan. ob liM h;! .süchlagene Kichtung die Entdeckung
Laad vmpnclit, oder ob die Tiefe oieaui«eh ivird; ist U-u-
tam dar Fall, «o wird die JUntduriahtimi MAadart werden
Im Harbrt 1807 gadankt Ifikkebaii mit Hbam dar die iimeri
kanisrhe Xonlkiute bmucheuden Walfl^chfänger heimzukebr>>u
IHc Koateu der rnK-mehmung berechnet Mikk<fN«n auf etwa
40<K>0H. Datsn fehlen Ihm saneit noch l«iKlOM., die er
tob In Itegland au beaohafles haiSlw

— l>iB I>ünenge«t»lt«ii der Kurixchen Nehrung
behandelt K. Ifurz in «einer Königiberger Di»«ertaliou, I»ü4.
sunäch*t stellt VVrfawr fest, da» .in W««h»«f« der Ortnp
•wr dam alntreten kann, w.-nn die Knndiiufubr » 11 ^K r > .

aaiU bar «och iu Uange i»t. Wm di« an iler Luv«eit« d,r
Otam bial»ul«ndtti aatceanastan BtppleraarK« anl.-iDgt, fo
•Milte al«h baniu, da* aia nicht borizontal parallel laufen,
»ondeni «U't« mit einer nufftärl» gerichteten Ausbieguag am
den Uüneualihnng herumziehen. l>ie Intenrib'it der Dtoa»-
urabiltlutif pio| "•''"nal der Windstärke. Wi« uuregel-
milßig 11 Hh f.:..i,.t ,1,,. primiireu Uün.'nbildungen geleK'en
»ein nii<;;en, »o miiiüseu »k «hlioßlich d..rh der HegeluiiiSl •

keit Weichen und »ich ordn.-n , « In. 11 .-Um eine Ki;.(-
der Wind, stetig auf »ic einwirkt. Mi., Dunen »ind, wti.u

Varaatvorll. lliaakteur: H. äiagar, »^chbaeUrg'iSerlju, Uiia|>l

»f nur 'f«Tr Rwlon TMi H"ii'n;''iidcn Anshiliiatij? höh«), die
Fui ui Ji-r .'^icl.fliiuii.' Hiizuiithiiivn l»-Hl™::t. j lit Hiulitung
der l\usieudune i«t unabhängig von der dea Windes und
wird durch jana dar JCAata baallmmt. Die natiirlicbe Reihen-
bilduDg hat ilm ünaeba in der verschiedenen Lage und
üröße der Diinen zueinatider; diese to antdaadaiM Jiaiha
i«t um ao rexelmiUtIger nuagebildet, je mehr alaa Wind'
richtung im Juhre die vorherrtchendn i»t. Jedenfall« ixt dar
Unt«r*chied zwischen Küsten- und Binuendünen nur in fa-
netiiahar, niebt in mori>huli^iM:ber Uiiwioht duxebffilirbar.

B.

— Im iwaitan Beriebt Sbar dia intomaiiooaleo Wolken'
b'.'ohachlungru an da« internationale meteoMiIoigiaaba Kaiuitaa
liehnndelt H lldehrand«8on die Frage dar HShan dar
Wolken und der Luftzirkulittinn um die tarometrischen
Minima und Maxime, sowie die Bildung der Teildepre««ioDen.
Duri'h ii>Hfil>irlirlio Ti»>«-1I<?D wird tisiPhj^'wiiMsou , inU lüe
Hiill.J (\,-t Wulki'U, liri.::.l.li.TS -i-T \V,,lL.-n, v._rii

}li(|u;i:ui uncli den l'c.len abnimmt und in den gc-iiiüJiigteo

Zonen im Sommer groiJer ist als im Winter. Die Gescbwindig-
keitame*«ungen ergaben für den Winter m jeder Höhe «ine
größere üewhwiudigkeit de« Wiadca ala Im Sommar und ain
/tinehmen der«elben gegen SAdan. wanigaiam Ida an QDgeflhr
40' Breite. Ein« Multiplikation der G«JM:hwindi){keit mit der
Dichte der Luft in der mittleren Hobe der betreffenden Wolken-
form er^ab merkwnrdijferweise immer da» gleiche rnj.lukt, »i>

daß man «agen kaj^ii. d:.ß in jeder Höhe ungeffthi- ili» )i<.

Menge Luft im Mittel bewegt wird. Bmonder« iütL>r».i-.iiit

«iod jadMb dia Bcblft»«« au« dem /.ug der Cirr«n Cii-ei rlic

Hobe dar Dapramionan und Autiz^Uunen. SaUr olt werden
die obaren Walken in ibram Buga 4bi^ dia atmoapiilitebaii
StOmngen ant «tar Brdobarflioha aar siebt bernhrt, woTBr
eine Menge Baiapiela kartographisch mid ia der BewbreibuDg
als Beleg« mitfatailt werden. Wir mOasen daraus «cblieflen,
dal) die Zyklonen und ALti?\ k!r->nen nicht, bi» in die Hohe
des ('irr<'ii? 1.JS iä;i-)itiii. In :ii] ii re;i l iillcn /ivhcn die obersten
Wolken p:vraiiei de» lnoliiiien il. r Krd überdache. Sehr Inter-
essante Ei-gebnl««» lieferten bii>;i l-m die Beobachr 111^;. ti nht-r

das Verhäiluii der Zyklonen und Autizylüuoen zum großen
Falararirbal uaid die BaiaUhuas^ ^kiaaaa ab TaiUapta»
ahwaa dea Fotanvirbeti. Qr.

— AI« Bei)i-Pt zu lifu Aui. iJ.Ti i)er llvdrographie bat die
Deutsche SeeMi.t-..j !'ii]ü H«-.Ht mijj vou' .Wind, Htrom,
I^uft- und \V a « >

1- - 1 r Iii [I p r K I u 1 ii u f ien wichtigsten
Dampfertvegen dt". .M 1 1 1

1 I ni ot r i " cisrliciiran laa«an, die
sich auf die Ueobncbtungen der deuUcheu Dampfer stützt.
Wie dia SgblofibaBtatfcuafBB anaaaawDfa«»end hervorlieben,
zeigt daa llitti4maar, aawaift daa dantaehe maritimo JJeobach-
tangunaterial aaf den wiebdgaten Dampferwegaa ainea flablat
xaiütt iB Wiadea, Biramansaa und Tomperatarea «Ina mark-
w iirdigo Mischung von Meer- uud I.andeint1umeB. Im Winter
erfreut e< »ich eine» 1>es««reu Schutzes gegen schwere Btarme
al« gleiche Itreitcu des n<ir!!'i"WnH«.«lii u <)?ean«, m\ S<<mmtT
besitzt es, besonder« im Upl^u. r^'k-r-liinüi^-.^ .M. iiiu-.i» ihi<.:--

Htromvtirseuuogen vou irjjend erliebliclier ijivik: »iud 8eit«i«.
Im FrObjabr wanlen I^nd- and WaaKrmassen ra»ch erwärmt
uud eraangan fa«t tropiacbe WSnnatrarbaltmaa« iia Souiuer;
der aufgeipeieherte Wknaavamt ameht itob mouk Ha
weit in den Herbst biaela baowrbbar. Im gaaani biUat daa
Miltelmeer einen ub>-rgnng von einem See zu der See, mit
Anklangen an beide. — Die Arbeit i»t mit umfangreichen
Tabellen und U Tafeln a«»seitta(fet, welfh» Winde, Ptrom'
Versetzungen, Luft ii:id Wa.isiji t( iii[n;ratur.-i: in dfn vin^Mlnen
Monaten

, die Luftdruckverteilung über dem Miuelmeer in
vier Monalea aaah Baog und dam TMapaiatamag ^r^fiy«-

— Dr. B. Laufer »endet dem ülobu» den folgenden Nacb-
U ak /u seinem Artikel „Ein angebliche» chine»iscba«
L'hri»tu»bild' iBd. HS. K -m)- IV.f. Hirths Buch i»t unter
dem Titel .Si-raps from u r l;. r i„r'« Xoto Book", Leiden 1»05,
inzwischen erüchienen, und er urteilt auf 8. «7 N« m -t: der-
selben Weise Aber dM aaiieltliche Chrislusbild 1 . i-t f. rn. : zu
erwü^jen, ob die Ifettorianer überUaupt Chri»tu»bilder nach
China gebracht haben, da sie aaab dam aitidriatliiwbiia

I

^.eugni« von Wilhelm liubrack keine SazatailimB *VB ChrillBa
iUi ihron Kreuzen hittt«n («iehe Roakbilb Aa^pbe TMd Dbar-
-'tzuiig der |{<-i«e von Itubriick, LoadOD IVOO, 6> 104, vad

, b<-»<^mder8 Hockhills Anmerkung).

&a. — Urwk: Frledr. Vieweg u. Soba, Bnaaidi««^.

Digitized by Google



GLOBUS.
ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE

?ERBlIOr HIT DEM ZBITSCHItlFTBM: „DAS XOSUM»* WtO JiVB ALLKH «BLTTBnJIP*.

HERAUSGEGEBEN VON B. ftlNOBt UNTER UfiSONCEBEft UITWIRKUKG VON PftOP. Dx. ftlCHARII ANDRüE

VERLAG VON FRIEDR. VIEWEG * SOHN.

Bd. LXXXVUL Nr. 2a BRAUNSCHWEIQ.
«ehdnck i

30. November 1905«

Studien in Island im Sommer 1905.

Von i*r. pbil. Walther tou Knebt^l.

1. Unsere Kiffen w» rtigen Konntniai<e tkbcr la-

imid. Im V> rli iltiiis zu anderun Kulturlan'ltiru i-t Is-

land nur weriiu; Utkaunt. Das ließt einmal »m «ieAseii

wellabgeKchiedener Lage, lEweittius im dem l'iuHtnude,

daß das meist«, was über diea»« Land goaclirieben ist,

in wenig rerl)reit«>t«>n Spracht^ii niedergelegt wurde, nnd

drittois, und hauptalohlich, du-ui, 6aü du Bmbmh Auf

d«r Inwl, iMModsi* M derni nDbcirobBtem Inneni, mit
groflen Safawiatigkdtni verbniideii iit, lo diiQ nur rer-

btltnumiBig mnig« ffrSBere Islandreisen ausgurührt

worden sind. Trotzdem fehlt es k« i n< .Hwugs an Lite-

ratur Qbor diese» I.nnd — fQblt »icli »lo«h jeder, der

einig« Wucben bzw. gar nur Tage dort gewesen, tIuI-

iMcbt diwen pilcr jnnpri di»r interessanten Punkte des

Land«! g«se)i<.'ti hut, vrri^ilUclitct, ein Buch tu ecbrvibeii

odar xun mindwtwi ia «iMr lUib« van B«is«bri«hn

smoem gefflllten HerioD Luft in BBehes. D»8 idsd ds*

ber mit der Benutzung der „reicbeu", sieb allerding«

untereinander sehr abnlicben L>ilandlituratur vorsichtig

Bu Werke geben muß, venttebt Ii Vini f.lh^i.

Wirkliche Keisen , »uf denen wiHoeusctiaftliuh wohl

zu venvertende lieobachtungen gemacht sind, wurden von

Sartorius Ton W«lter»bauscn 1846, l'reyer nri<\

Zirkel 1860, .lobnstrup 1876, Koilback 1883 uo !

Tboroddsan in den Jabrui 1891 bi« 1899 antemom-
men. WianHuebatlliob* Bmbiflbtungva bu> Iiland liegen

auch Tou anderen Gelehrten Tur, so namentlich tou Forcb-
bammer, Seytbe, KjeruK, Heiland. Daß aber auch

die vtiii (jflulii ti r; i,'ei.'i'lHMa'ii l!tML|.r.-ilj-ii;^'i-ii f,'rl<-|^'<'iit-

licb zahlreiche Irrtümer »ufwcisen, davon legt das Werk
l'aijkull^ „En Sommer i iHlund' und mehr noch die ge-

hftmischte unter dem Motto „Suum cuique" von dem
Isl&nder J. Iljslteün verfaßte Krwiderung (Reykjavik

1667) flin «flbr beredta» Zeugnis »b. Wi« «II« PoUDikc«,
M iat abar auob di«M «ät flbw du Ziel hinBu* gt-

aehosson.

I>ie iiieihten Daten zur Geographie Islands vertlanken

wir iltii ~^tudien Tborwaldur TLoriidiN'.'in . lii-s^Lii An-
gaben aiiardings sehr oft der für wigsenscbaftliciie Ar-

beiten wQnschenuwerten Akkuratesse entbehren. Dagegen
kommt alleu diesen Arbeiten ein hohes tourialisches Inter-

esse zu. Das Kartenniat«rial über Island ist bis jetzt als

aabr waaiggutan beieiduieu. Die best e Karte ist un streitig

die im JuilV 1844 beratltgegebene, vou Björn Gunlaugson
mifL'HriDiiiroene Karte irii ^I:ili.>it:i!] 1 ;-I^OuOO. Gi-ologi-sche

Ivurlfu wurden ruii l'iijknll, Kuiliinck uii<l 'i'boroddseii

gegeben. Mn Kart.; () - l. tzt»ren im Maßstab 1 ;600tMK)

Ut auob ohne die geologischen Farben er«cliieneu. Diese

OI»ht> UCXXVIII. Hr. «».

neueste Keric ist al i i K''^^'>^^>lil^eI' der älteren Gunlaugsuns,

trotz der vielen llin/uf ÜL'ungt'n, namentlich in den liooh-

landen des lunern, entuvhieden als ein Hücksefariti
anzusehen. Fehlen doch alle Momente , die eine Karte,

namentlich in einem so wenig bewohnten Lande wie Is-

land, praktisch verwertbar machen. Keine Pfade, keine

BrQcIcen, keine Fibrea, Icetne Furten, keine HObeoaelilaa

aiad aagegeben, «bwobl diaaea auf der aiteD Karte Ten
Bjflm Gnalangaon, aowait damals möglich, beroits ge-

achehen war. Zudem ist die Kartierung im Innern, trotz

des in .•Vnnfiiilmi^; ^'i'kniiiiHr'iii'n 1 lieodiilitH , Vi'f-

fa.sser sich faät ulwrüil ubvt zeugen kutiute, doch nur
recht ungenau.

In der geologischen Kart« sind zudem alle Gebiet«,

ob bci(.i'>t oder nicht, mit Farben ausgofOUt. So sind

die nnliereietan Gegendon im Isneni ab DUaTinm and
AOnTiuiD. in den peripherieefaea Gebieten teila ala Tuff,

teils als Basali, teils als Lava, teils als quartäre Uildun*

gen in den Tieflanden , teils auch als das wirklich vor-

Vom Verfasser »tud wiiktviieciiufUicb wenig oder gar
nicht bereiste Gebiete auf der sädwestlicben Halbinael

Rfjrkjanes, am Nordrande des Kyafjallagletücbers, in ein-

/< 'jion Gebieten der Geysirmulde, ferner zwischen Hofs-

und Laog-J<Slcuil, am Weetrande dee Myrato und im
Norden des Hyrata untonnabt worden.

Ich werde im folgenden versuchen — soweit der mir

zur Verfügung stabende Platz es gestattet — ein Bild

von Irni I,iin>i.- b/w., lie^.MT L'<'i<fii,'l , von dem von nur

bcrfmlün TlmIu dueiseibeu zu eutwerfen. Denn Isliinil iit

größi'i-, Iiis mancher vermuten möchte; ist fü doib un-

gefähr so groß wie Süddeutschland rechts dos Hheinee

oder, um ein uns näher liegendes Maß zu nehmen, ao
groll wie die Provinsen Brandenburg, Hannover
und Sacbaen, Termebrt nm daa Areal dar drei
freien KeichsstÄ^tc. Kh kann also innerhalb eines

Sommer« nur ein Tt il dt,» \,i\vii]m bereist werden. Meine
iinf nuBorcr 1 bcr^icbtskmU' <!iiri.'C!-tL'lltij Koisi-ruiitc iiiii-

faüt auf dem Laudwage mit allen >Hitent'vkursionen kaum
2000 km. Daraus ergibt sich eiuo dnrobsdiBittlieb pro
Tag beobachtete Strecke von nur 20 km.

Möglichst kurze Tagereiaan nnd dann von einen

Staadorte aua Saitenexkuiaionen '— daa war das Prinaip,

daa ieb m weit al» mfi^lieh verfolgte. Dabei bin ieb anf

dem koDtif.i'iit.ftIcii St.nnilp'.inkt vfrluiiit , i>.iNilIiI] «o viel

»1» mög'.iuli M\ F.ili ni.d ui<:lit iiacü i.sl«iulni:ber Art 1«

i'fenl zu ii.iii:h-!ii. Unr Uliinder legt bt'kiinntlK-b »iif

I seinen kleineu und geftcbickteu Pferden alle, auch die
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Airahtiwnten Wege zurack, und di« blandreiiendan

bab«n sieh, wie an« den R«i.seh«richt«D hervorgeht, im
all>;emcioi'n icclit gut in Jietio »cLnvllu Metliud« de«

Ii«i«eDii eiiigüIuUt. U^r VerfaKHer hat sich der I'ferde in

erster Linie al» TranHportmlttel bedient und ttic auf

jicineu Kinzelstudientviacn nur (iaun mitgufdbrt, weiw eit

darauf ankam, einnn bestimmten Aungangspunkt Hhndl
Bad friich >u srraielMii oder FlfiM« su duzchqoann.

2. Zweck d«r Rd««: Ifeia« Stndimi galten in enter
Linie den jungvulkaniiiicbeQ Gebilden Islands, deren über-

aus eigenartiger Furmeuruichtnm in dem folgenden Iteise-

berichte km/ .-ki/zi.it wiiilc!» ->jll.

Da e'i in luaiiior xVbcicLt lag, auch einige der Kioüeu-

gletachi'i' Inlünds kennen zu lernen und mich auch ohne-

dic» der Weg an diesen vorbeifikbrt«, hahc ich ferner (Iber

di« glazialen Gebilde, ineonderlicii auch über die der

«henwIigeB Eiaseh, Studtea g«inMbt, deren Lrgebnii icb

bereite tu raderer Stelle mitgeteilt babe >). B» bat sieb

n&mlich mit ubnoluter Sicherheit restetelluu lassen, daO
Island zum mindesten dreimal Tert^letschert ge-
WL-Sfll i-f, IH.ll llftij III i tl 'i r- S ( U I! > 'Jlririllii lill' Glrt-

sclier der Kiszeil bei weit zurückgulreten nind,

daß die Kroüion in der Interglazinlzeit hart am
Kande der Jetiigeu Gletscher talhildend tütig

gewaaen aein konnte. Die Vereisung Islands ist also

m den swinhan den Einaitan liegendaa Interglazial-

HtlaA bü auf daa beutiga MaS der yaraiaimg mrilek-

gegangen.

Das Dritte, dem ich Heaehtun^' si Li nken wollte, waren
die Gt-liildL' , (Itf utsti-!ifii , wt-iin uii'tT ui:i'j:u von h.i-

bedeclcten Gebiete vuikauiitchd l'>u|ttiuiteu »latttiudeu.

Dana ergießen »ich uikmlicli in oftmals verheerendem

Lauf gewaltige WaaearstrAmei liüabarge mit sieh reiKeod,

weit im Lmä, Eiii aoleber Oletaoberlanf (iaUad.

J&knlbUnp, ipr. JCkallttb) nüt grafla Maaaa« dar
Gmodmorlne, femer Seblackan, Tolkainaolie Anawfirf*

liuge, kurz nlli-H
, was in seinen Bereich kommt, in mil-

dem Strom iiiir silb fort. Diese Maasen worden sm aii-

di:rpr Sti'llu WR'ilt'r liii-ijfr^'pgcbla^'i'ii ; iiül es i-t itiir

gehiDgen, die l'rodukte solcher Oleli»cberkufu au» lauge

Tergiiugenen Perioden der Vulkane Ixlands autzuünden.

Die ersten Tage meines Aufenthaltes in Island, Tom
4. bis 12. Juni 1905, galten den YorbereitungeB and
Uataaran ein- bis zweitttgigan £id»nioneu. Ks mußte
aneh noeh einige Tage mit der Abreiw gexi^gert werden,

«eil in flpiii Gil'iite. in dem ii'i mit meinen Studien be-

^'innen wullto, die Vegetation noch nicht so weit Tor-

gixrlirittfii vvar, daO naiDa Flarda genfligwid Piittar ge-

funden hatten.

3. Die UeykjnDOB-IIalbinsel. Am 13. .loni bnudi

leb naab der «HdvetUicbeD llAlbiusel lUykjanes auf.

Rejkjaaai bei6t „ranehende Landzunge", so genannt,

weil an dein äußerüten Roda dar Balbiiiaal» aaha dem
Kap R«ykJanas, ein groBei Solfatarenfeld rieb boRndet,

dessen Paiiipf srbin: vun «litcm /u ^rb.ii i-t.

Niibf7.li liit' trimzi- Ht«ii in/lli]kiii ii;'.fn->i-n<]f Halb-

insel li<.'<lL'bl IUI- ,-''b » iir /iti. im \ i (.'utjt ii>ii lUiU'jrst armen
Lavamassen. i>i<> L ir.i tritt in zwei .Modifikationen auf:

der Apalliraun nini iter Helluhraun. Hrauu heißt

LavaleJd. Als Apalliraujn (Ranblava) wird jene wild aar-

liiiaBe, durah aiä« «araeUitate, blaaige, aoUackiga Ober-

Ülebe avagesaiabBata Bnd daher kaum passierbare Lava
bexeiebnet, daran Entetehun^^ toÜM auf dus Kntweicben

von in der Lava eingescilluskenen Gasen, teili« mif seit-

liche Preaaungeu surückzuluhren ist, die die Lalberatarrt«

Obarfliaba aiB«a ooeb is Bawagmf befiBdlichea Iatb-

'} TgLSaattalUMt fftrJüneralnjfie, Oaologia and Fallan-

tolagia IMB, S. 69S Ma US.

atramaa ni aHaiden hat. Im Gegeneatz aar Apalhma
iet die Hellabrann (glatte I^t») durch ihre verfiKltnui-

mAUig ebene oder nur lisch gewellte Oberf!;icb.' im--

gezeichnet. Aber auch die Helluhraun ist nicht etwa,

wie der Name uui< glauben machen könnte, glatt, sondern

auch auf ihr sind Höcker und Vertiefungen vorliaudeu,

und die Kr8tarriing»kru9te der Lara zeigt strickartig ge-

dreht« odar gekrfiMarkig ineinander gaacblangeaa Lava-
«ebliaran. Aueb die HellabraaB iat weht laidit paariar*

bnr, wenn auch bei weitein besser ala die zuerst geowBOta

Apalbrauu. Aber es ist bemerkenswert, wie geKchickt

die klein»'!! iHbimii.*! in-ii I'fiT<ifi übiT AI,- um b unseren

KegrilTeii für i'Iorde unpassierbaren Gebiete hinweg-

kommen.
Die Lavnfl&cheu sind iuQerflt Tegetationsarm; nur

in den Hitzen dur Lava wiichst Gra», das den »hlreicbaa

Sohalea apArlicha Kabrung gibt. Baachteaawart iat dar

UataTflchied in der VegatstloB dar LavaatrSma lilaada

und der des Südens. Während die Lataxtröiue des Mont
Pele ji-t/.t schon — al.so drei .Fahre nach ihrer Kntst<-bung

bi-1 irr furi litbiucii Kiituttikiiilio vuii l'Jd'J — v<in .-im r

reiuiien Vegetation bedeckt sind, ist hiur aul den »ichvi

yiele Jahrhundert« atteu , meist aber noch viel älteren

I..aven so gut wie gar keine Vegetation. Wir dürfen

eben nicht vergessen, daß wir uns in pdannn Gebiet ba-

fiadan« wa dia Vagatatioaaparioda aar «aaiga Hoaata
BmfaltL

I'iiroli (iii'ic f.rosMi)-«: I.avawilste ging es am 13. Juni

bit K UtHtioiti, um 14. bij Kukjuvogr, am 15. bis Ueyk-

jiuii'-, lliiT un.lurti' sich das Land^t:lllft^bibi in-if.Tn,

als einmal di<^ ui< bt weit yoim Kap lieykjanes eutfuruten

Solfatamtdimpfe Leben in die Landschaft zu bringen

»cfaienea, anderereeite dadurob« daß hier die Tätigkeit

des SCearea gaai baaoBdan ia dia Aogen springt. Daa

Kap Rajl^^Miaa irird afauua «Iwa fiOm bohaa Baiga
an« ulkannebam Tuff gebildet, dar fva Jangeran Laten
ihiiNiTiIo!«^''» ist. In gewaltiger ürandnng brechen sich

ilit' ullaiiliocben Wogen an der Küste des Felsens, diesen

iiuterwascheii«! , i<i.i itiili .lahr um .lubi t;r 'Lii^ 1* «•b-mu-sen

heruiudorbrechuu und immer naher die .Steilkilste an den

jenen Hügel krönenden Leuchtturm herantritt. Wenige
Jahrzehnte nooh, and dar Lavobtturm wOrde baruBtar-

stürxea, wana er aiekl, wie Jatst adioo gaplaati saToir

von diaaer Stalle aotlarat witi.

Die See arbeitet biar aneh uiit ßerndezu beispielloHer

Ituwult; südlich vom Leuchtturme l.nt -ic rnimn Mriiml-

wail aufgeworfen, bestehend aus vyllij; aijf^trmidi'Vu

niöckeu , iltTcii 1
1 u r I- Ii in <• s H (1 r h 1 <> f ii t i i o b die

enorme GroUu von 2 m erreicht; und c^* iüt ein

erhabenes Schauspiel, zu aeheo, wie die tobende See mit

jenen lOU, ja 200 Ztr. »obweren üasteinablöcken glaiefa-

»um wie mit Sand apielt. Abb. t atallt eiaaa Teil Jaaea

von dar See aafgaworfaiieB Steaadwallea dar
Du anffallendste yatnrphAnomen auf der Iteykjanea

bilden aber un.-tri>itii; i!i>' Siilfrit»! on. Niihe dem Leucht-

tormhause von lUykjaiiiis kann uiau bei >'it.s vt r.^chiedenen-

urls die lieubachtuug machen, <laU di r Hndin aufT:<llig

rot gefärbt i.st; man wird finden, daü diese» auf Zer-

setzung des eisenhaltigen vulkanischen Gesteins durch

dia achwefligan Dimpfe bambti die abamala hier aof-

geatiagaa aiad. Waalge hvadert Ifeter BKoh Olrtan findet

di<»er Zeraetzungsvorgaag aaeh beute atatt; da ballBdaa

sich die ausgedehntesten ^olfataren Islaada. ESb

meLrrr.- Hi ktar i,'iiiC.'< Sf:)( k T^fmd i->l in Dampf gehüllt;

aus Huudüileis von meist klmneii Offnungen schießen

Strahlen weißen Dampfes gelegentlich unter heftig /iM In n-

dem tiernusch hervor. Der gau/e Boden besteht aus zu-

snmmengekochtem (iestein, dessen leuchtend rote Farbe

Ton dar ufflgabandea lahwanwa Lava leUiatt abattebt.
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Zwinciun iter m^ n Solfahironortiu bi-fiiHluii »icli gelbe

Flecke au» auUlimiertem ^bwefel und holchf nu.s Gipt

und Alaun bestehend. Das I'jdreicb iti iil)i-ift]l IjoiU und
der Boden völlig durchwoicbt, »u daß mikti j««i<!o Augen-

blick (iefahr Ittuft , hma\ Passieren des Solfatarenfeldeis

in di« liadAiid heifitn, untor nur dAnner Toiideek« aUndig
bnMl<liid«D SalihwmM««! ebsulnradiMi.

Inmiltan dieaes gchaaerlioben Gebi«teB ist eine große,

keiselartigr« Tcrtiufung gelegen, an d(»r«n ron D*mpfen
(ieni vri'hüllttm Hoden es bastiindig aufbrcdelt. Die

audiiutirud tiusgt-'•toCeoen Gate besitzen einen uiderlicben

Geruch nach Scbwi<felvcrbitidungeu , und die Farbe de«

Bodens rund herum erhöht den eigenartigen, jn schaurig

u funnenden Anblick. So stellt man sich wohl die Hölle

or; dis blftadw «Aga» dan Oaduünn «o die HaO« nil

doß lin!rai,'r'ti. Xutiirlicli könnte nur eine Unjjert' Rcob-

achtungtretbe hierüber Klarheit verschafTen. In «imger

Entfernung von dem Solfatareu felde von Reykjane« kann
uan auch nach C)(iton tu noch dentlich dir- Spurpn ehp~

mals hier aufgestiegener Solfatarendftmpitt fik-'nur ti, I!h

iat durum aber oiekt arfordetlieli, mit Thoroddaan mni

eben RAehfatif der Soiratnrantttigkeit n adiHeBen;
könnten doch aneh die au« der Erde aufsteigenden Dampfe
ihren Ausirtttaptiokt vorlegt haben. DaO dieses gelegent-

licti yizi noch vorkommt, davon zeugt eine mst sii'l)L'u

Jahr» ait« Solfutare; »ie int inmitten ciuuti Cirtiüleide»

hervorgebrochen und hat dieses naturgemäß zerstörL

Dies« neue Solfatare iat die sweitgMißte dae Oebietaa.

Die größte heiüt (iuuo»-HTar;^ee iat der mt«r «eliaa be-

aebriebaoe KeaeeU

Buch! \ ^^f^^^.-t'/"»---. ^%»r--0>vr--
,

^t' . ; > -^^v^-r-

Reiseroute auf Island 1905
von

Waltfier von Knebel.

f«leben SoIfatareB Tereinigen. denn aie baltan die HSlle

un(? Soliwcrd für untrenrbar. So In zeichnet auch der

hi-iiti^^e i.-liiiiiiisiihe Volfcswitz die weLTHii iliipir Intoleranz

:iui-li bei drr Isl iiidi^chMU (Jcistlichk'dt iHibuliol»: cii Priu'-ti-r,

die der inneren iViission acigehörsu nuil anUaueruii von

der Hölle prcidigen, als „.Schwefelprieeter".

lüe SoUstaran tod fte;k^ea befinden «ich, wenn
•voll i> grOSonr Eatfernimg mn Keere gelegen , doeb

nur wenige Meter ttbcr dam Haaraa^iiageli and aa ist

wohl möglich, da0 da« Meerwaeaer cur Flntirit dnreh

Klüfte iti der I.avi bis zu ihnen hindringt und dort

den erhuhU'u Uampf vurursacht, der mit grottiT Regt-I-

mäßigkeit immer eine Stunde narh Kiiitrf'ten dt>i' l'lut

zu beobachten ist. E» kann diei*«s jedocli auch au{ einem
Pulsieren dar ItlU der Tiefe kommenden Dimpfe bc-

nÜMB, wie da* an anderen Orten acbon oft beobaohtet

wuda. Ee mBlIa in diaaam Falle der Zeitinlarall iwi-

acibMt dm FbMan etfaoliter Tftligkait gerade svOlf Stan-

Abb. 2 gibt eine Toratellung des SoIhtarenMdaa tob
Itaykjane«; wenn auch die rigonartige , bald rote, bald

gelbe, bald weiß« liodnnfürbe in einer scbwarisen Zeioh-

iiuiiu'' lUL'iit /uiti Aiibdrutk krjiiinn'ii kiiuii, so lirf<Mi) doch

die vielen hundert aus der tj-d« aufsteigenden Dampf-
sflul^n, gerade von dem hier gewftblten Standorte aua

betraobtet, mn Bild von der Oroltartigk«it dar dortigeo

8olfatBnBtii%kait

In dar NlÜia daa KapBa^kJanaa sind nueh Teraehiedene

andere {ntereeaante Studien cn machen. Hier finden sich

nördlich vom Leuchtturme verietili di-uM Kruti-r. wlohi'

%\x ««iner Reibe angeordnet sind. i>ie Kruterreihe ist auf

einer ^|lalte aufgebaut, so daß die Krater, uro ein oft-

mals angewandte» Bild zu gebrauchen, wie Perlen auf

einer Schnur aufgcfidelt aussehen. Solche Kraterroibeo

atoUen na«b Tboroddaen eine biufige firaebeinongafonn

dei Tnlkaniamua nol bland dar. £a aind jedaeh keuie^

Wega «Ik Tnlbuie oder baaaar Krater ia Haiben angeoid-

40* „
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net; Tialmehr gehört eine deatlich ausgeaprocbeiie reihen-

förmige Anordnung von Kratern iuimerhin zu den Selten-

heiten. Ich habe mich durch cingchundo Kartiorung der

Krater gerade in den Gebieten, die durch solche Krater-

roihen angeblich bevondors ausgezeichnet i«ein sollten,

hiervon überzeugen können. Auch die hier erwähnte

Kraterreihe von Revkjaue» verliert weiter nach Nordost

ihrCteprägn, und es treten hier vorschiedeno kleine Krater-

hügol anregeluiAßig angeordnet aaf.

Der vulkaniacho Vorgang i«t wie folgt zn denken: Ea
reißt durch die vulkanische Kraft eine Spalte auf; auf

dieser gelangt eine größere oder geringere Lavamass«

isum Ausfluß, und als letzter Akt der vulkauischvu Tfttig-

keit bauen sich auf den ehemaligen Ausbruchsspalten

jene Schlackenkrater auf, die die Kraterreihen zusanimen-

setzen. Die einzelnen Krater sind nur »ehr klein, ihr

Durchmesser erreicht gelten !50 m.

Nahe dorSadküKte von Reykjanes gibt die geologische

Karte Thornddsens einen doniförniigen Lavaberg an. Unter

bei Krisuvik ist die SolfatarentAtigkeit frtiher an benach-

barten Stellen vorhanden gewesen; deutliche Reste er-

loschener Solfataren sind an zahlreichen Stellen im Krixu-

viker Tale, am Gehänge des SveifluhAls und an d«ui nörd-

lich gelegeni^n Kleifavatn zu sehen.

Muttorgcsteiu der Solfataren von Kristuvik ist

ein vulkanischer TulT, Jessen .\ltor wühl, wie das der

meisten Tuffe Ixlands , nach meinen iteobachtungen als

diluvial anzusehen ist. Auch die Solfataren von Reyk-

Janes befinden sich in vulkanischem Tu(T, der au einzelnen

Stellen inselarlig aus dem wilden Meere jüngerer Laven
hervorragt. Hevor wir die so überaus interessante Halb-

insel Reykjanes verlassen, möüsen wir noch einen kurzen

niick auf den geologischen Untergrund werfen. Die Halb-

insel ist, wie bereits gesagt, größtenteilü aus jungen vul-

kanischen Laven aufgebaut. Als filtere Unterlage tritt

im Nordwesten der Halbinsel eine größere Masse alter,

der Glazialzeit nngehöriger doleritischer Lava zutage.

Ferner befinden sich im Süden der Halbinsel größer«,

Abb. 1. Strnndnall bei Kap Keykjiine».

dieser nezeichnnng werden die ganz flach gewölbten Lavu-
Tulkane vom Hawaiitypus veryitanden, die wir noch wieder-

holt antreffen werden. Kin solcher I^vndom liegt jedoch

im Sk/ilarfell keineswegs vor; auch erreicht der dort be-

findliche Krater nicht die von Thoroddsen angegebene
Höhe von 82 ni, sondern nur (5» ni, und der Durc^huiesscr

beträgt nicht 93 ui , sondern nur 45 m, also etwa die

Hfilfie.

Am 18. Juni verließ ich da« Kap Rejkjanes, um nach
Kn'suvik aufzubrechen. .Auch Krisuvik ist durch die in

der Nähe vor sich gehende reiche SolfatArentätigkeit b<>-

kannt. Nur int dieser Ort ungemein hnulig von Fremden
besucht, während Roykjano» sehr viel weniger aufgesucht

wird, (ieologisch war das Gebiet um Kap Iteykjanes

bisher so gut wie unlx-kantit, während Kn'suvik oftmals

untersucht wurde. Ich kann mich daher kurz fassen

und will nur einiges bezaglich der Solfataren von Kn'su-

vik hervorheben. Während die Solfataren von Keykjnnes

sich in <>inem sehr tief gelegenen Niveau befinden, liegen

jene von Krisuvik in beträchtlicher Höhe über dem Meeres-

spiegel; die tiefsten sind J17 m, die olwrsten 4.'!0m hoch

gelegen. Die Solfataren sind regellos um Gehänge «iiies

•US vulkanisobeui Tuff bestehenden Gebirges verteilt. Auch

aus vulkanischem TulT aufgebaute llAhenzttge. Gelegent-

lich kommen auch hier jene alten Laven vor, dia aber

stets iliu vulkanischen Tuffe überlagern.

Alle diese älteren Gesteine zeigen an «oleheu Stellen,

die vor der Abtragung besonders geschützt waren, durch

zahlreiche GletscherschlilTo und Itundhöcker an , daß die

Gletscher der Kiszeit ül>er sie hinweggeschritten waren.

Jene GletscherschlifTe waren schon Theodor Kjerulf, der

die Halbinsel Reykjanes im Jahre IK.'SO bereiste, bekannt.

Auch Thorwaldur Thi>roddsen scheint jene Spuren wieder

aufgefunden zu haben. .\ber der Krhaltungszustand der

Gletscherachliffe hatte es wohl unmöglich gemacht, die

itichtung der Schrammen — also die Bewegungsrichtung
des Eises — festzustellen. Nun ist es mir aber durch

gewissenhafte Begehung der verschiedensten Stellen, an

denen ich die Spuren der Eiszeit finden konnte, gelungen,

die Schramnienrichtung zu ermitteln. Dabei hat sieb

denn auf der Halbinsel Reykjanes ergeben, daß die

Kismassen, die jene Gletscherschlif fo hervor-
gebracht haben, nicht von den großen Eis-

feldern des zentralen Islands gekommen sein

können; denn jene liegen im Osten bzw. Nordosten; e«

müßten somit die Schrammen eine ostwestliche bzw. nord-
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ost— BüdwcBtlicho Richtung besitzen. Nun ist nlwr die

Schramnienriclitung tatsächlich eine nord - «adliche bzw.
aogiir uordnordweailich — Rüd-iadu^tlichc. Zn beiden
Seiten der achinalen Halbinsel weisen alüo die
(ilazialKchrammen aufs offene Meer. Wo mag
die Landmasse gelegen haben, die jene Riesen-
glelscher trug, deren Eisströme Ober die Halb-
insel hinweggegangen sind? Lagen sie im Süden
oder lagen sie im Norden? — Es ist wohl wahrschein-

licher, daß im Korden der Halbinsel Keykjauus zu Beginn
der Glazialzeit noch größere Lnudmasscn gelegen haben;
denn im Norden liegt die »ou zahlreichen jüngeren Druch-
liuien umrahmt« und wenig tief« Faxabucht, wahrend im
ijüden nicht fern von der Küste die großen ozeanischen

Tiefen beginnen. Über das Gebiet der Faxabucht haben
sich also höchstwahrscheinlirh diluviale Glctschermaasen

hinweggewälzt Wie meine spezielleren Untersuchungen '

Am 20. Juni unternahm ich von Krisuvi'k einen Tages-
ausHug nach der i^Udostlich gelegenen Kratergruppe Hld-
borg hja Goitublid. Diese Kratergruppe war auf der
älteren Karte Islands bereits verzeichnet, ist aber auf
der neuen Karte Thoroddsens ausgelas.sen worden, ob-

wohl er sie besucht hatte. In Thoroddsens ßeschreibnng
werden hier mehrere ineinander verfilzte (sammenfiltreda
med hinandvn) Krater angegeben. Um so auffälliger

berührte on, daß trotz dieser Beschreibung auf der älteren

Karte Thoroddwenc sechs einzelne in zwei parallele Reihen
angeordnete Krater angegeben waren, während anderer-
seits auf der neuen Karte desselben .\utors diese inter-

essante Kratergruppo Qberhanpt nicht verzeichnet ist.

In allerneuester Zeit ist ihrer allerdings von Tboroddsen
gedacht worden, indem eine kleine, ohne Maßstab an-
gegebene Karienskizzo zugleich mit mehreren anderen
in gleicher Weise dargestellten Kratern die Abhängigkeit

Liilülamii'iie Snlfatar.' Abb. Das Solfatarenfeld von Kevkjunes. Ounna-Hvcr.

ergeben haben , handelt es sich hierbei aber wahrschein-

lich nur um die Gletschermaascn einer älteren Fliszeit.

Spuren einer jüngeren Vergletscherung sind auf der Ilalb-

insel Reykjanea in der Nähe von Krisuvik ebenfalls vor-

banden, aber die liewegungarichtung de« Kises ist hier,

wie es scheint, eine andere gewesen, nämlich, wie zu er-

warten steht, von Nordost nach Südwest,

In der Nähe von Krisuvik ist auch der einzige WaR.ser-

lauf vorhanden, der auf der ganzen Halbinsel vorkommt.
Die Lavamasson , die sie aufbauen , sind nämlich so zer-

klüftet und „undicht", daß alles Wasser versickert. Das
so in die Tiefe godrunKone Wasser fließt unterirdisch

weiter, bis es an der Küste mit dem Meerwasser in Be-

rührung tritt. Hier kommt dag Grundwasser teil» in

Gestalt von Quollen hervor, teils geht es allmählich und
ganz unmerklich ins Meerwasser über.

In der Nähe der Küste findet sich daher stets Grand-
Wasser; und da, wo Brunneu gegraben sind, kann man
vielfach eine eigenartige Beobachtung machen, nämlich

ein Ansteigen und Fullen des Grundwasst-rspiegels mit

den (iezeiten sehen.

Globus LXXXVIII. Nr. 30.

der Vulkane Islands von präexigtierenden Spalten, ohne
hinreichend erläuternden Text, beweisen sollte. Da diese

Kartenskizze ulTonbar nach der Krinnening ausgeführt

ist, indem es unmöglich ist., sich nach ihr zu orientieren,

hat sie nur geringen wissenschaftlichen Wert. Eine reihen-

förmigu .\nordiiung der Vulkangruppen ist jedenfalls nicht

zu beobachten; noch weniger sitzen sie, wie dies« neuere

Kartenskizze Thoroddsens angibt, auf einer offenen Spalte.

Ea ist die Mldborg hjä (ieitahlid ein großer Krater

von etwa 60 m Durchmesser, an den sich parasitär ein-

zelne kloine Kraterchen anschmiegen, lüne vulkanische

Spalte ist nirgends zu beobachten , wenn man nicht mit

Tboroddsen «einzelne kleine Risse in der umgebenden
Lava als solche betrachten wollte. Dieses wäre jedoch

eine nicht berechtigte Verwechselung zwischen l'rsache

und Wirkung, da die Spoltvu in der Eidborglava doch

als Jüngere und nicht als präexistierende Spalten an-

gesehen werden können. Zudem sind diese Risse nicht

etwa auf ileu großen Krater Eidborg hin gerichtet, son-

dern sie verlaufen rund um diesen herum.

Am 21. Juni verließ ich mein Standquartier Krisuvik
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uii'l yi-'g o-lwiirts zui^olieii ili'iu -tcili-n ITi>obp1ateBU Ton

Gi'itHhlid , das ich litreit.-t tuL's zuvor ihil h VerUseon der

Eldborg-Kr»terj,'i'iip|><- l>ps;ii'L'fin liattc. und dem Meun*

Ober Herdikarvik uncb Stmudur Kukjo. In d<>r Nähe
von Ilerdiaarrik sind einige gewaltige Lavakaskadou zu

boobaohtoB, auf denen Lara tu die Tiefe am Meere»-

ttfar gttMuH iit.

Das W«ttw war mIIm* für i«lAndi<cba VartiAltmiaM

furehtHiir. Am 23. Jnni T»rlie8 iob Rfrirja,

nördHcli (licrvon gclo|;i licii I.ovii;lin:i '^1v'j;;-<Ihmi11 r'inMii

HeSHt'li zu tiiiK'licii. V.H liiiiideh -irli ti'.i«r uiu tiiK'ij (uhttm

Lrivjivulkiiii vuiu Hu« «iit \ [IIIS. I 'itj^f Ijivavulkaiji', dfufii

wir noch uftura btigegii<<u wenieu, Biud K'diglicb au» LttVA

aufgebaut; «'S febleo ibnen alle Aimwurfsprodukto, wie

Bohlaekan, Bomben, vnlkaniaeb« Auh«. IM« Lava iat in

•inam lalir dtanflllingMi Znatanfl* «iin Auibrneh« ga-

hagl nad hat rieh daher aber mit» StmlnB Terbnitot.

Daher haben die liavaTiilkene imTerhiltma an ihrer frroOcn

Baai« nur rine siKr u't iinL'a Höbe und «oiv.it oim ii sehr

»chwncben Neiguii^^swiukel de» GehÄn^e«. Auf der Höbe
der [.üT.'iTiilkani' befindet sieb iiii i:-t imu^j ki'-soLirtijjf

EuiJieukuiig, die IMndiilich immer al« Krater angesprochen

wird. Es iKuidplt »ich jedocb um eine durch ,Sackung"

der den < IxMnaliirpn Kruptionskanal erfüllenden Ijkva ent-

itandeue Vcrti.'fuiij,'.

Auch die ^iTogshcidi bat eine lierartigu i<<iutiecikuog

au der Höhe, die jedocb nicht ho deutlich ansgeaprocben

ist wie beispielsweise jene dee Skjaldbroid, die wir später

noch boiprechen werden»

Denadban Tag ging es nodi waiter faia nach ficgrkin

Dieaer Ic1«ti« Ort irt dnreh aahlraieha warme Qnellan

iUiSL'c/'dcliiiff , di.' t< ilwi-i-;(» nach Art der Geysire pul-

sierend L'uj]jür>[)niilfl:i. Iiiu »^Hi.diei) s'ou Reykir «ind

uftiii.ils he-chrii Iioii. bdi Ktist«'» von Kidlliack.

Bei meinen ätudieu im (^ueilgebiete von liejrkir ist

es mir gelungen, ein von heißen Olmpfen Töllig zer-

etatea bsi>alti8chei Eruptivgestein aufzufinden, das als

das Uattargeaiein der heiÜen QueQen «nj^eneben werden

kMHk Um mlmi ntaiiliflli UÜber an, daB die Qnelln
am nlkaniiehnn Tuif jrieieh jenen tdo KrianTik und
Reykjiir.iB herTortreteii, ?Lf i iitspringMi j<;doeh aus der

großen, «tockartig gelagerten Masse too Eruptivgestein

bzw. aua daran nldiater Nadibanohaft.

(FortMtnng folgt.)

Max ScImikMs ,4ii(H^^i^^m ^ Zeatralbrasllleii**.

Uiit<;i' den di'ut'-ciit'n Forsclioru, di'' diis Schiugu-

gebiol urBchiosijeü uud iin!- din KoiäDtuis der dort woh-

nenden interessanten Iiidiiiiicr^t&mme ermittelt haben,

ist Dr. Max Schmidt, zurzeit i>ir«ktoriala9si^tent am Ber-

liner Muaeum fQr Völkerkunde, der letzte gewesen. Seit-

dem, d. h. «eit Tier Jahren, iat aa dort aiiUe geworden,

aber den Pionienn der Wiaaenaehatt, die den Zngani; in

Jene fernen Urwaldditttrikte Mato Grosso« eröffnet haben,

mögen inzwischen bereits die bnisilianiüchen Kautscbuk-

Bucli'T fjefolgt »ein, unter deren IWrührung die primitive

Eigenart der SchingustAmme bald dahinschwinden dürfte.

Jedenfalls darf man sich freuen, daß die P^thnologie

hier einmal ausnahmsweise nicht zu spit gekommen ist,

daß sie in letzter Stunde eiitcu wcrtvolk-n Schatz bergen

konnte, der nnn siebt nebr erloren gaben kann. Und
an dieser Arbeit aütgewwkt zu haben, deaaen darf aioh

auch Schmidt rühmen. Vor kurzem ist sein Buch er-

tcliiriifii, in dem er seine Erlebnisse erzählt und seine

l':rev><tns«<(i idudi'r^'idc^'t hat'); mit üim aoUen aiah die

folgenden /eiieit beschäftigen.

In der Anordnung des Buches ist dem Yerfaaser das

•weite achöno Work Karl von den Steineua Torbildlich

gewesen, des Bahnbrechers in der Erforschung der

Sehingu-Indianer. Dementaproohend hat er ea in einen

kartaren Teil, den Reiaebaneht, und in einen umfaug-

reicberen, den ethnologischen Teil, gegliedert. Im ersten

wird frisch und lebendig erzählt, wie Schmidt die Srhiiigu-

Indinnor aufsuchte tiiiil uiitcr ihiirii I. ^tr, und «n- «jr

dann noch zu den (iuato ging, die m dem .S^^en^rbiel

des Alto Parngnay oberhalb Corumbn hausen. Neben-

bei erfahrao wir, wie es in ('uyaba aussah, was dort

aUaa anC wn den Steinen» letztem Resuch im Jahre

1897 faaaiart war, ud zum Über&ofi manhen wir aueh

Boeb «Id« Rerolntian »H. Schmidt kam &ide 1900
Saab Coyahn nnd vstemahm im DaMober innftebat

') Ind ianerstudifn in Zeutralbrnsilien. ErlfhuijKe

Unit ethnologische ErKebniase einer Reise in den Jnhren H>üO
Iiis 1901. Von Dr. Mkx Schmidt. XIV u. 43« Roilrn. mit
SKI Testbildern. l'J I.ich(driic-kta(>-lii und 1 Kart«. Berlin,
Iiionioh Heimer (Em»t Vohsen). IWO.s. 10 M. — Hern Eut-

gegenkummen des Vsrlegers verdankt die lieUaliUon die hier

gegebenen AbUMongen aoe dam Baebe,

einen .Vnsflug zu den am Rio Novo Hii^'pHiedeltaD

men" Bakairi, Stammei<genos8en der nVt'üdeu"

im Schingu*]uellgebiet; sie wohnen, 60 Köpfe

stark, in Dörfern und sind vollständig zu

brarilianiiehcn AnsiedliTn geworden, sprechen

aber untereinander »naacblieOliob Bakairi und
haben noeb vid eobtes alte» Hauagerlt. Im
Mürz 1901 (rnt dann Schmidt seinen Zug über

den I'aranatinga zum Kulisebu an, einem der

ösiliehfii i,hieJ]|irme des SchinL'ii. uiitdem Plan,

Jenen, »io vor ihm die z.wlto ^teinensche

Expedition, hinuntcrziifülirtii Iiis Schingu-

„ Koblenz", w^o die vier QaeUflüsse sich »er-

einigen. Es ging auch anfänglich alles naeh
Wnnaeb. Schmidt bacaehte am ParanatiDga
den ab Begleitar TOB den Steloena woU»
bekannten Bakairi Antonio, der dort dank
-seiner Intelligenz, «einen Waffen und seinem

Reichtum aus vom Srhiu;.'!! lifrirczok'i.iu'n drid

Ilutzend StammesganoBüen ein«; uvkui Aiii-i«ilo-

lung gegründet hatte und sie als Häuptling
beherrscht«: hierauf wandorte er mit drei

indianischen Begleitern zum Kuli»ehu; diese

schnitten ihm zwü Rindankanua, nnd damit
ging Ol rtroraabwKrte. Aber di« TerhUtniiee
hatten sich liier ;,'cl'«ii fi-rdn-r ^dir »uriiiidiTf.

Die Berührniij; mii dun \vi'ni!.'L'n Kur<i]iurrii

liutti' die lRdMjii.;w!irdiL.'^ri \iitnrkind>>t ii<-

retts etwas verdorben; sie begebrleu des

Reisenden praktische Herrlichkeiten in mög-
lichst großer Zahl und gaben diesem I^egehr

immer energischer .\usdruck, je nördlicher

er vordrang. Sehon in dem Dofla Aatonios
hegte man den frommen Wnnaeh. Schmidt
möchte rili'ld rui/lir '.vii-di rkrliren ,

-ondiirii

nntcrviops , verloren" L,'<d;ei5, damit niiin »ich

mit -i-;nfii ll.ili-i-:itrk>dt'-ti ii<Ti-irh' t n küuue.

In den ernten Liakiuridörferii am kulisehu

suchte man dann »oviel als möglich sti er>

betteln; die Nahnkna stahlen iMreiU mit viel Tonkn^l»
Erfolg, nnd di* AwM «wkatB ala die böge« dar
rich(%en 1ttnber> Sobmidt vairlar Idar aMBen fliatot

J
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letzten Sack mit Perleu und war «cbon denhalb, also aus
Mangel an Tauüchwareo, genötigt, kurz vor der Vereini-

gung de» Kuluene mit'dem Kulisebu umzukebren. Dieser

Rückzug war eine Kette Ton I<eiden und Entbehrungen,
und am Ein-

•chifluugüplats

am Kuliaebu

mußte Schmidt

seine Scbingu-

Sammlungen
zurück!asüen.

(Sio wurden
später Ton den

Itakairi Auto-

uios abgeholt

und 1902 nach

Cuyaba ge-

bracht ; von

dort wurden
sie im Herbst

1903 weiter

befördert, und
im März 1904
kam Schmidt

glücklich in

ihren iie!<it/.

Dieser Um-
stand erklart

die Verzügt-

rung im Kr-

scheinen des

Buche«.) Noch
Dchlimmer ge-

staltete sich

der Marsch
zum I'aranatinga, da der Reisende an Fieber und FuO-
geschwQreD litt, und so langt« er in elendem Zustande

Mitte Juli in Cuyaba an.

Dort mußte un-

ser Reiseuder sechs

Wochen lang das

liett baten. Daun
aber packt« ihn

wiuder die Unter-

nehmungslust, und
er machte vor der

Rückkehr nach

Buenos Aires und
Europa Ton Ende
September bis (]nde

Oktober 1901 noch

eine Reine zu den
Guato. Von die.ier

brachte er unter

anderem auch eine

zuTerläasige Kopie

dereigentümlicben,

aber nicht zu deu-

tenden Felszeich-

nuDgen vom Guibk-

aeo heim.

Der wissen-

schaftliche Teil dun Buches zerfällt in eine umfassende

munographisclie Schilderung dur Guato und in Mit-

teilungen Uber die Schingn-lndianer, Tornehmlich deren

FiMbteruien , die in einer .\bleitung der Ornamentik
aus den Flecbtmustern gipfeln. Di« Guato (Abb. 1) be-

A\>\>. I. (auato-Indlaner. Taler mit vier Sühnen.

Abb

I

von ihren Niederlassungen, die in>>ge!iamt 46 Individuen

z&blten, wurden von Schmidt besucht. Der iStamm, der

eine von denen aller übrigen bekannten Stttmme Zentral-

brasilicns verschiedene Sprache redet, war bisher wenig
erforscht. In

einem wasaer-

reichen Gebiet

mit sicheren

Schlupfwin-

keln wohnend,

bat er im Kul-

turl>esitz a«i-

ne Ursprüng-

lichkeit noch

in groOem
Umfange be-

wahrt, wie-

wohl brasilia-

nischer Ein-

fluß ihm nicht

fremd geblie-

ben ist Na-
mentlich zei-

gen die Ge-
brauchs-

geräte, von
denen Waffen

(Abb. •,>). Ton-
gefäß« und
iSchniuck so-

wio Flecht-

arbeiten uns

beschrieben

und abgebil-

det wurden,

die einfache, alte Indianorarbeit. Anthropologisch ist die

schwächliche Entwickelung der unteren Extremitäten be-

merkenswert und im Verein damit das häufige Vorkom-

men von X-Beinen,

eine Erscheinung,

die Schmidt jeden-

fnlls mit Recht aus

den I^bensbudin-

gungen des Volkes

erklärt: sie sind be-

ständig auf dem
Wasser, aller Ver-

kehr vollzieht sich

mit dem Kanu. Aus
diesem Grunde ver-

wendet man auch

wenig Sorgfalt auf

den Hau der Hütte,

ebensowenig gibt es

Pflanzungen und
Haustiere. Eigen-

tümlich ist der

starke Bartwuchs

bei den Altereu

Männern. Palm-

safttrinken und
Tanzen sind Lieb-

lingsbeschäftigungen der Männer und Weiber. Zu den

wichtigsten Ergebnissen von Schmidts .\ufenthalt unter

den Guato und seiner ganzen Expedition gehört sein

sprachliches Material mit Anfängen einer (irammatik und

eine reichhaltige Sammlung von Wörtern und Sätzen.

Die Kapitel über die Stjtmme am Kulisehu bieten

Keucrfücher der tiaalo.

wohnen da» Gebiet der großen Seen Gaiba und Ube-

rabu, diu mit dem Paraguay in Verbindung stehen. Vier | manche Ergänzung der Beobachtungen von den Steinens.

il*
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Abb. 4. Keaernchvr der Uakalrl.

In der Luge <lor Dörfer haben VeHkiiJeruii^en hUU-
f^flfiinden. Der Verkehr der Stämme unturcinauder auf

dem WaHSor igt sehr rege. Pai^itiert dabei ein Boot eine

fremde Aubiedelung, so int der AukümmliDff TerpÜichtet,

on Heiner Habe alles herzugeben, was die anderen

brauchen kftnneu; dafür Tcrtiubt man den Fremden mit

so viel Keis, daU er die Heise fortii«tz«n kann. Ferner

findet beim liegegnen zweier verschiedenen Stämmen un-

gehöriger Itoote ein Güterautttauach .statt. I'.UgeDtOm-

lich ist aber dabei die genaue \'erteiluug des Nutxuug«-

rechtea am WasBer, der Fiscbereibezirke. Auf dem
HauptHiiQ darf Nnüchcinend jeder nach Belieben ti8cben,

die Seitenarme dagegen üind nicht allgemein freigegeben.

Fiachereizeichen , z. B. ein ins Waaser gesteckter Stock

mit zwei Fi»chgebi«8cn, regeln die NutzuugHTerhfiUnisi>u

bin ioH kleinste. Ks äußert sich hier das Tcrritorialprinzip

dieaer Indianer. Mit Bezug auf Mobilien herrscht Indi-

Tidualeigontum, dagegen liegt die Frage nach den Eigen-

tnmsverbältuiasen von (irund und Buden schwieriger.

F.ine auffällige F.racbeinutig i»t das /u.<<ammentroten

sümtlicher Arbeitskriifto einer Dorfgemeinschaft zu ge-

meinaanier .Arbeit überall du. wu es gilt, eine gröUere

LeiNtung zu vollbringen. Die Kulisehu-Indianer »ind aus»

gepr&gto Ackerbauer. Wünscht nun eine Familie, ein

Stück Waldland herzurichten, «o beteiligen sich au dieser

Arbeit, für die man eine sinnreiche Methode — Um-
hauen nur eines Baumes, der dann im Fallen eine groUe

Anzahl auf besondere Art angehauener anderer Bftiime

mit sich reißt — anwendet, alle münnlicfaen Dorfbewohner,

selbst die kleineu Knaben; .\uazug zum Arbeitsjilntz und

Heimkehr vollzieht sich dabei unter bestinimtun Zere-

monien, wie Tanz, Ucsang, Bad, Bewirtung. Der künf-

tige Kigentümer des .\ekers ist l^iter der Arbeit, hat in

der Hauptsache für die Verpflegung zu sorgen und muß
auch die Festlichkeiten veruiistnltcn. Das ao geKcbnITene

Nutzungsrecht eines einzelnen au einem Stück I.^nd

wahrt wohl so lange, als dioxes brauchbar ist

In einem be.sonderen Kapitel bespricht Schmidt, wie

ich das Kindringen der europiiüchen Knitur im Schingn-

qaellgebiet ge&nßert hat. Diese Äußerungen festzulegen

iat hier nicht »cbwer, weil man über die Geschichte und

Art dex Fjndringens genau unterrichtet ist. Es datiert

Mit der eraten Reine von den Steinen.s (1881) und wird

repräsentiert durch die wicdcrhollcn europäischen Expe-

ditionen, sowie durch die Beziehungen des mit den Kuro-

piern bekunut gewordenen und von ihnen profitierenden

Häuptlings Antonin zu den eigentlichen Schingustämmen.

Zunächst hat sich der frü-

her nicht vorhandene Ver-

kehr der Schingustämme

mit der .Ansiedelung An-
tonios am l'aranutingu her-

ausgebildet. Wichtige (ie-

brauchsgegenstäude, prak-

tische Werkzeuge hatten

Eingang gefunden, jedoch

die übrigen Kulturgüt«r

unberührt gelassen, ja ea

hat sogar die anfangs »ehr

stark europäisierte Kultur

der Paranatingu • Indianer

wieder viele der alten (ie-

bräuchc übernommen. Hecht

eigentümlich macht sich

europäischer Einfluß unter

den Tier- und Menschen-
zeichnungen der I'arana-

tiuga-Indianer bemerkbar;

sie sind nämlich viel diffe-

renzierter al.4 die rohen

Skizzen der Schingu- In-

dianer und t'liMrhen darin
Abb. b. korb der Trnwal.

ziemlich auffällig den Guatozeichuungen , die ebenfalls

unter Europäern gewonnene Kindrücke zum Vorbild

haben.

Fjngehende .Ausführungen sind der Flechttechnik der

(iuato- und Schingu-Indianer gewidmet als Erwcit«Tung

schon au anderer Stelle und auch im Glolius (Bd. 8t>.

S. 119) ven'iffontlichter Darlegungen des Verfa8«<«rs. Kr

Atib. rt. Beljdwcnder der Bnkalri.
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iint<>rscbcidrt drei Hnuptgru|)|H>n 8üdfiin«rikaui>'cber Ge-

flochts: PalinbUttgotlcchte, I >oppulfudongeUechti« und '

Holche, wo 7.»"«!i iu ver«clii«di»ner Hichtniig übei'Kinander-

liegende Gruppuij von Gi^tlechtiistrcifou von viuur drittuu,

wieder in anderer Rieht an;; verlaufenden Streifuiif^nippe

durcbHocbten werden. Die eni^ lirupp« teilt Schmidt

iu Fiederblattgollvchtu und Füchurbinttgeilechtv ein.

Bei den (tuato trifft u>aii nur das 'FiederblattgeH<«cfat

(Abb. 3) HU, bei den Scbingu - ludianeru alle drei

llauptgruppon, wobei you der der i'iilmblattgeflechto
]

fast aii.Hscblieülicb das Fächerblattgefl<H'ht (.\bb, 4) ver-
'

treten iat. Fin Heis]>iel für diu dritte Gruppe biotvl

der in Abb. 5 wiedergegebeoe Trumaikorb. Diese i

Untersuchung i«t jedoch nur Mittel zum /.weck; denn i

mentik int also gcometritchen Ursprung««; die geometri-

schen l' iguren, wie sie beim Flechten herauskommen und
an den Geflechten sofort ins .\uge fallen, wurden als

Schmuck auf die yerüchiedenatun Gegenstände (Abb. f»),

ja auf Tanzkeulen (bei den Trumni;, auf Tanzürmel und
Tauzu]a»ken (bei den .Auetö, vgl. Abb. 7) übertragen.

Olierall kehrt das „(ieflechtsviereck* wieder. Dieee« Fr-

gebnis i«t höchst beachtenswert und muÜ zur Prüfung
der Ornamentik anderer primitiver Völker herausfordern;

ist das krönende ScbluOütüok von Sohmidts Unter-

suchungen.

Aber auch wenn wir davon absehen, so bleibt die

Fülle des von .Schmidt gesHUinnelten ethnologi.ichen und
sprachlichen Materials (auch für die Schiugust4tiuuio fehlt

Abb. llulzluaKkpn der Auetö.

Schmidt leitet aus den genannten Gruppen, xpeziell von

«ler Unterabteilung der FftcherbluttgeHechte, die Orna-

mentik der .Schingu-ludiauor ub, wie »ie im Hnu-ibau und
auf nicht gellochtenen Geräten zutage tritt. Diese Orna-

es an solchem nicht) eine schöne Leistung fär einen ein-

zelneu, mit sehr beschränkten Mitteln arbeitenden For-
scher, der noch dazu mit einem äuQerst widrigen (be-

schick zu k&uipfen hatte.

EtbniMohe ElKentBmIlrhkeiten des JapanerfiiBc«.

VtTgleichvndn »yxtetnHliiirlie ITutemucliiiuKe» , äi« von
liuutaru und Yuso Adaciii (Mitteilunifen iler Kaiserl. japani-

Khen Universität zu Tokio, IW, VI, Uift ;t, »..107) unU-r

nominen wurden, scheinen darzutiin, dnO liinaii^htlirb des Auf-
baues du KuQskeletles li>>nterlii>nsw<<rte ITnterschiede zwischen
JHpaneru uud Kuropä^m vurliaiiden sind. Nach MoIduo^
der Verfns>er sind diene l'utarsrhiede in einem so holten

(trade charHkterUitst'li , daU »ii den meisten Knochen des

Kultes uhoe KchwieriKkeicen zu entscheiden ist, nb sie einem
Japaner oiler Kuropäer angehören. Die KrkUrung »oll fiir

viele der in Frage konitrienden Besonderheiten in dem
KiufluB vrm „Kultuniefurnintion' zti suchen sein. Im
ganzen erweisen sich die KuBknuchen der .lapaiier im Ver-

gleich mit denen der Ruro|ni«r als kleiner (diesen Umstand

i

möi-bte Referent vor alli-ni auf .lie UDKleii'be KOrpergröfiv

I

beider Uasseni^ruppeu zurückführen), /.Ufcleich alwr relativ

dicker und kürzer, mit stärker ausfieprägten Ansatzstellen fUr
Muskeln uud Bänder versehen; «ie Inigeu ferner groUere,
sliiikrr gekrümmte Uelenk(la<!heu. Kin sehr wichtiger l'ntor-

schied liesleht darin, dnQ die bekannten Geleiikfact-tien auf
dem Halse des Bpruhgl>eines liei tlitpauem fast in allen KuUen
vorbanden sind, withreuil das Sprunglwin der F:ur»(iäRr nur
selten duuiil versehen ist. I>as Fehlen dieser Facetten l>e-

zieht sich aber nur auf iniKlerne Kumpäer; an Sprungli^ineQ
»u« d<'r Steinzeit iu Schweden sind >ie mehrfach angriroften
worden, ehen»» an neolithischen Skeletten aus anderen IJln-

dem; bei den KaturvMkent bilden sie die Keeel, Man darf
annehmen. daU dieser ,Rits»euuhler*cbi<»'l* mit dem KinlluA
der Hockstellung zusammenhängen möchte, wobei ja eine

I lebhaftere DorsalHexion des KuBes notwendig wird. Die (rag-
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licheD GeleokfHC4-tti'D fohlen Huch «cbon d<-D «'uriipKinclien

Nougcliorrtien , «ind ah»r Ifi den Kind«rn und Fäteu vou
Panjabiteu TorhaDden, wie bei d«u Krwachsvnen. Würd«n
•ich di>' l'*nccti>-n wie ander« H»i'karm«rkniRle beim Kuri>-

|>i(i"rfiM fl^ nnd Kiüdf* df-riftf>^li nucliw«iw*ti laiften, danit !^pe

di:r S<'hlui; iiiilii . d.ii; diL i :ice(Ceu bei den KuUiirv. .Uurti

wahrvnd der «piitoreu Kntwickelung iofulge gestörter tuO-

btw«gliebk«it rwlortD g*b«i>.

An d«r Uafncii Zebs der Japanar wardan Vittal- Biid Bad*
phalanx fa»t immer vcrichraolzen gcfonduia WM b«i Bttro-

pitra tiur iu «twH 40 Proz. der F»U zo tltB pflegt. Auch
ist PhalaiigenverwhfflelzUDK der vien«n Zehe in Japan auf-

fallend hAuflg.

Nur l'riki*nri»t?i» de* SnchviThaltes wird iümp im? iiljn

liehe Verli^il'ui-fM mit RaMeneitfi'oUiuilictik-'ituii /iisiMiiiin

n

bringeo, wie da< «o uft geschieht. Durch ihr ricliuhwerk

mui tbi« «ne* IMtrtmntntg wtrda» dia Viia dar Kon-
pltar voa frübcr Klndhait an zu rclativar ünbawagUefakait

mtOffm. Eini^^-rmaCeu h»be SchuhabiiiUe haben «ine duui-rnde

MitahiUlInnK de» Kulks rur Ktil^, in der jede Iteuguii»;»-

hewe)(uiiK der l-'uateile cr-ichwi-rt i«t. Ferner raachl dio Ge-
wohnheit, auf Stühlen zu »ilien, FuDhi-wt^itungeu viel weniger

notwcodig, aU di«« teim Hocken and Knien auf dam Boden
dar WH läi> In 'a|Mii «iid dar FuS immar gan Crai ga>

Pflanze im Volkiiglauben.

halten, Wiiboi FuDlieWRgungeo von gröBl«r Wicbti;;keit mni,

I

besonders, um auf der Saudale zu gehen. So uml di r ja-

1 panische KuB vun frühester Kindheit zu dauernder und leb-

baft^r Bewegfung henin^'ebildel. T)Ha Gehen iiuf der Sandale,
' baionders atif Ufr h(^l?fni»n, ist keineswet;« leicht, seilet

I zehnjÄbrii'--' l\ in l-T tr^i/ui; 'Ikj S;*ni1nlij nucli urr4e»clilekt, und

I
Krwilchsrnc iuii»oii Hiif der bohrii bülzernfn RcgeitMittditie

iti* lalt gvoder V«i«MW gatoa. Bai jcdaaa Mnitt bömb
I labr komplfiiarta vnd fema fiewagnnfan dca Ftülei und ba-

I
sundrri der Kehen ausgefülirt werdtn, di« man nur durah
lang« Übung erlernt. Die Fertigkeit der ZAenbewegungeo ist

! bei den Jitpaneru eine so voUkoujmeue. daO jeder Ivrwach>«ue
iviit der ep«t<-n und zweiten Zehe, ohne sich vorher darauf ein-

zur:b*»n, *fi>fiJii5ditr}j knitxen um? l:i;^)frri, 0*-fr*»!^%rJirtde fHBS>-n

i.ii-i •iell 'ir liiit Ann \'iui-\ 7.» il--!! Z^hni, s.-lii • .l'«n kann.
I h» handelt sich also bluli um »cliroffe Gegru«atce der
Gewohiibettan, wn aMUga Obnag drttbaa nad abwwp ataliga

Störung nomialar ^aktianen bttlien. INe VarAincr warnen
daher vor altiil kShnvn anderwvitii^en Krklnrun<!:sver'Ui'hen

(ierade so wie viele Europäer di'; l/eimungüfiihigkvit der Ja-

panerfnüe al« einen priuiitiVL-n Zusind erkUreu wollen, »ind

viele -lapitner geneigt, die für »ie auffallende steift' Heweguiig

j
der Kttiv>|iit«riiaad mit den nngesduokten und beoiicben

I HandbawefuiitaB der Aflan an vecgMeibCB. fLW.

Die Pflanze im
Vm Juli»« t

J. Teil

Dia Miinttiggten LlrRcheiaungeD der un« unignlienUen

Nbtnr waim dam Wawanhtiit ainar Crüharan Zaitpariode

luabr all bloOe O^ganattad« «inar ettfllieb apideaden

lietrachtung. Er. der nocb in und mit <1er ibo um-
fangenden Vegetution lebte, Tcrohrto in ihr das ibu cr-

iiälirüiidü Kiüd <iHi' Allnuitttir I.nlt-, iiiihertt* sicli ihr bIs

Am (juellu ulkr ilcilkrull mit uubegreuxtem Vertreuen

und zitterte yor ibr als der gefährdenden S|)enderin tod-

bringender Gifte. Dar varscbwenderiscb« Reichtum der

•ioh im FridhJlJir «ua ibr urgicUeDdcu SemcnfüUe

tOhrto iliB m der Btabttng. d^B auch ar viallaiebt dam
idlamihraadra und unerseMpflioh trvebtbaren SchoOe

«ein Dasein in der Viter Zeiten zu Janken babe'); ja in

dem Hlumenwe»en, das scheinbar losgelöst Ton den Ge-

Hi'tz.'ii der /.i'iij^'uug "ii.'b vmim M iitterleiVm iiubesobfllzt

und frei aui dam W&i^ser und durch das Waaser ent-

wiakelte'), sah er, wie in diesem selbst, ein meiischen-

artiges Wesen, eiueu lebeiitragendvn , iu R«gen vom
Himmel herabgesandten Keim, zugleicb «in Kind und

atnan Aha. Erat apAto Pbaaea «inar von der Priester-

apekalation baeinfluOton Kaligionaanlviekelung konnten

cliii ii iincrscliflpfliclH'ii, zu unverständli'-liein Zweckn vom
liiuiiael Huf diu !'><lij liiM-»hgesandt<'U Vdrrjit lutinsch-

liche!' ^.••l-:!! vurhaiiileii uiinelimi-ij. Dom i,'''i< utid«' ii

Sinne ites Altfitimi'- wur <it-^ Nutnr. lifis Mrh in ewiger

Met«morpbo.'«e !it-iv,'^r,-iMl.-. ul-i^r idt-iiiii!?* err.oliHpfende

Keicb des Lebens Selbstzweck. Ilur Materie twlbst in

•Uaa ihren Krscheinungsformeu stand ein vor der Furcht

Wttr vlebendaii Gottheit nooh sieht enittenidea Leben
sa, daa aiob u freier SehAnheit entfaltete. Mag, was
uusurc frühen Vorfahren glaubten , vor dein nüchternen

Ver^hm lf», duu Pustulnteu der Naturwi^iiienschaft, nicht

>tii h li:iit. rL können: in der Lehri- vni kin wigun

Kreislauf der li^tensen, in dem Pflanze, Mensch and

*) Bft nadl AnazinMider; s: nutneii Anfinta: .Sine
aahwierige Stelle im VadaV Wiener Zeiucbrift für Runde
de* Morgenland«fs. .lahrg. itM.

') Den Xymphenwe<ien , noweit diene Anthropomor-
phismen aus Pt^anzen nnd eii-rlei^enden Tioren darstellen,

wurde trotz ihrer mehr oder wenji^er vollstrmdig durs-h-

gefiilirten Tuikleidung mit der meiistchlicben Iltille der mt-

Zeugunysmodus gi>la<isen : meuschlieU gesialtete Nyuipiien

tagen vialAMb Kier. in alündiaelMn ÜHgao werden diate

Itaima in Haaehan (Krügen) aafbewabrl und antwickett

Siebe «Minen Aus. i sitiertan Anbata.

Volksisliiibeiie
on Xogelein.

Tier nur eine eng begrenzt«* Uolie spiujt»ii tiurften. linden

wir mit Freude die ersten Spuren einer Wahrheit vor.

die dich IUI Darwinismus« in uiue fAr alte Zukunft gelt4>nde

Form gekleidet bat.

Die Pflanze nie Glied in der großen Kette dar Zeu-

gung verleugnet ihre Abetammnng von den .mflttep-

licben" Wassern nicht. Wit» iiie^e als ,wf ;se*, d. h. «1»

prophetisch gelten, wie in iliu>ti dte /.< iiL'un!?sfülle und

di'! llidlkraft ^clili]iniii"riid ^^ud;lL•llt wird, so j;eiti-ii dviidi

jene — leiten sie doch bisweilen ihren Naiupn iiuf liic

mütterliche Btenant zurück^) — tt\a mit dim Ldiiihen

lügenaehnlleD »Mgaetnttet. Die von der Tikuxe und

ihnn Bütten, dem Bnuaehen der Zweige dee Bannet
gewennene Wnhmngnng iat so beknaat, nnt erSrlert

zu werden. Die Fmeliflmrkeit daa Baonea aieh

namentlich in der Zeit der .'»'oiniiiirsuntiL-nwende und

des Jahreswechsels zu eigen zu iiiuch<.o , war der

Zweck iHi?.iil;li^;i-r I lel-ia iil'Iic *). Und wie der iiltcHte

Veda in »einer apliun.><tii«t:ben Sprache sagt: ,iu den

Wassern liegt die Heilkraft" so wird von den Ge-

wächsen ala von Zanbermitieln gaaprocheu, die sttieiten

uniTeraall m wirken TermSgen

") I>ie Wassernymphen der »Itindiiehcn I.ii<!i :<i ur , li iL-u

Name (•• al< .Mütter" l)czeinhnet »imi Eujileicli l'llanzeu,

i1 h l'rlmi,!! iin\ -nphen , denn ihr. l inetiuamen tragen ver-

sriiintene liiuuien ; s. im Petersburger Hauskritw6rterbueh

unter ..amKi" (= Mutler) und den Ableitongen . vgl. auch
Pflan/ennamen wie nnibuveta«a, ambucänsain oaw. ; .Auibuja*,

.die au< dem Waster eut.<'UndeDe'', ist KaaM des t/otus, oud
das Rämäyaiia unterscheidet u. a. zwisehan ,anf dem Boden*

und ,im Wasser gewachsenen* Pflanzen; a. elH'nf;i!N 'tn

Pet. Wörtvrb. Der Pflanzenname nüdeyi i<t unit itielbiir

von nadi = Flufi abzuleiten. Interessant ist es, daJi nach
mcpreullischem Ausdruck der Vmsch iHler verschiedene Käfer

Wassermülter heilten: Zeitsibr. f. Kthotdope 15, Oftua

ent>i|irirht uohl die deutsche .Mummel'-Benennany einar

PAanze. .Mummel" heiBt ,Amw«*- Das ganaa Beiah dae

WaM« ttftgt eben den Oharaliler dea Hauarliehaa. Deshalb

liaiBeD auch mebtera van Miaen bewohnte Seen MaoHnaliaan.
GHmni, Mytb.*. 1, 40ft.

Hieriifaer denke ich bei anderer Oaiegnheit ewnbr-
lieh zu tmndeln.

^) K V. I, .. !,<.

") iJer deutsche wie der indmohe Glaube halt Wiinier-

itflebung eine« .Meascben dureh iCräuter für inägUeli. Man
erinnere sich auoh der Qrimsucben UiMrehen von allaa iwilan-

den BlnmeB und daa bnbytoniMlMn Lebenabannwa, denen
Niedensbiag ai«h Tielleiaht in der Idee vem Aubieein, Aatm
flenn flndefc^
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\\ ii- Hi'! ?it:;e eiti HrtT Ton Nymphun kennt, die vnii

dem Wasser entstaninien und deren Wet^ubtfit in die&uu

EHemeDte «ufgebt, so tat eine gause Klaaiso dieser Genien

mit d«r wamerentaprossenen lilumenwelt aufs ionignte

Turrradtt Bereit!) an anderer Stelle hAb«a wir dar*ut

•vfaMrkMUB fanuekt'), iUO di» iadwclw $«fenv«lt dw
flenlaoIitD Tlgomi der ^OliiBienniKdeleii'' oder „MldelMn-
Illingen*' unserer alten Epen iiüvorHiuiorl ktntit, ja daB
ilie IjKentQmlichkcit dieser Fraui-ii« ^ sm, M<dunni/los /u

p.-häipti, auf das zugrunde liegeixii- gotienlngi^c bc I'Il-

uiout iurOckfahrt. Noch ii<t uuf die Namengebung
ganzer Grappen von Nymphe» rxU r (im SiniM dex chri^t-

iiehan Prieatortniiu) Hexen auliuerkaMB wi ntebes, die

übxn ZaamuiMiilitag wüt den TC^Rlnlinlwa Lobam
oiaiwkhUiA an aieh tngea. iLvsden HexenfcacMuiMi
atnd Ab Eigennemen (fotttoeer Weiber folgende Wort-
fonnen erhalten: Woh|femiit (Origanum), Schöne (Belli«

minor, Tau«endfchfli>eK Lmm (Arixtolochia), Wegolritt

(l'lantago). liliitiicliuiiljlau , l'ctf rl<-iii (Petersiii«' !< , vpl.

Shakespeare» Pea^eblo^.-tam (Krbüeuiilüte) und Mu!<tnnt-

sv«d (Senfsame), Gränlaub, Grfinewald, Ijindenlaub,

Lindensireig, JESohenlikab. Birabnom, Oimb^iunehea,
BaatanetniMb* Biulttbamn, HiSldefliB(Holder, Holunder),

Krtnsleiii, Springiaeldd, EnrlebnRch , Zumwaldfliehen

Noab beute bmOen in der Hinterdux die im Innern de»

Duxer Fernen! l:;iu-i. iiijen Fräulein TiuirÜL.'* ii , 'i. Ii. Mai-

blumen, Lilien de^ 'i'ale^i. Im Kanton (üaru» heißt vin

I^rgfräulein Widewibli (Weiden-Weiblein), ein anderes

bei Engi Piilsterewibli (Huflattich-Weibleio), im Kanton
8i. Gallen ki^nnt man das Ilaselnuli'FVfttüi*). Der rein

mjtbieebe Zug von der Idenüftkatioa mn Pflaaiea mil
Ketnrgvnien bat hier bernte doe in der Sagenwelt lieb

h&ufig kundtuende animisti»cbe Fftrbung: vielfach sind

diese lllumcn Menncheniieolen oder mit solchen verwandt.

I>eben lio-'h linufig Mens-i-iir-ii in dieser Geatnlt furi oder

abortragou die Quioteseeu2 ihrer Wesenheit oder \,v

stimmtp Triebe und Instinkte auf dieselbe '"1. Da-i

indilche Kpo!« kennt ale Beispiel der Zugammeugebörig-

kait von Blumen und Njmphen die Figur der purnikä
—

' mgleiflb d«a Moaien praprium einer Ürmpbe and der

Kaan tOr eine beatinmte Gemflseaorte. Paroflca aelbat

ist unmittelbar von dem Worte p«ruB — Blatt abgeleitet.

Wenn man Mädchen Blumennamen gab, so lag

ufliubar die abergläubische HöfftiniiL' ziiLTuinir

,

dadurch mit der Fruchtfüllc jmiui auszustatten. l>a

nun daa Weib lediglich als Mittel galt, den Stamm als

solchen zu erbalten, aain Beruf also die weitestgehende

Fruchtbarkeit am Varauniotzung hatte, so findet sich

die Baaanaung van waiUieben Kiadera mit Pflaaiao-

beaalubaangea ttberall vor. Auf deutaebem Boden bat

^<i>- viin snchkundigster Hand v'iuf i^'-^audurtn Ilfai liniturif,'

urfuhi'jn In der altnorduchrn und altisl.i ndiscLon

Poesir t':ii(ii?ii -ii'h iliri' Sjmruu '-i. Dur Kla-sizi^miis

kennt .-le uiidit mir iii dem lateinischen Viola, Ho»a usw.,

sondern Huih m (.'I ii'. hinchen Wörtern vielfach'^) ver-

wendet. Das gleiche Pbanonien aeigt aieh int Neaparai«

aoben »ehr hCnfig , aua ehparaiaiAar Z«t llfit aieb nnr
daa Wort Meroö-^Malve nunnen ").

') Wicupr Zi'ilsclirift für Kunde de» Horcenlande«. Jabr-
gang 1901; .Kino i!pi»che Idee im V<^l»'.

') Ohmui, Myih. ', 'i, bä». I>erg«r, Deubtcbe Pflauz«n-
aasanu B. M f.

*) Mannbardt, Baumkult 1, 10«.
*) B. Kohorstcln, Fttmueraehe iatarMMMr t, H U$ IM;

ebenda ^. 470 bis 4«< 1; Herrig, Areluv fBr Stadien dar aaaaa
Sprachen IT, 444; äiuiiii|;:«bvr. d. Wifo. Akademie IIM,ZX,94.

") Qi'iuiiii, Kleine Srbriritfn 2, .'(70.

") Müniiliijrdt, liaumkult 1, ••, Atitii. '

") Kn k, »IntjchischB IVrn'm'-'rüiiinn ii '. S. iV.
'

'*) I)«r*eltj«, S«xz«ubergert lleiirüge 24, ."»14, Oriccb. I'er».- 1

8. Sttt, Jaiü, IraaiMhaa NMaeataeh: MerolL I

W ie lif 11 Gyhi bopfen der Sage und das Mythus nicht

minder als dem natürlichen Meuscbenkinde die Attri-

bute der Pflanzenwesen verliehen wurden — wir be-

schränkten una auf die Daratellnng der geneaktgiaefa

einsigartig wiehtlgam NamaoaidentitU*^) — , m be-

nanata nad benennt man bis zur Gegenwart bAnfig

Blumen mit Mtdcbannamen, ja schreibt der Pflanzenwelt

einen ausgesprochen wi.mLUi iieu , unitri.irlit.'L'jQ f Liinikter

zu, der vielfach unmittelbar auf die Zeit tien liie

Nymphenwelt tragenden Mythus zurQckfllhrt. In dar

deutschen Mythe haben vielfach veracbiedene l'Uansen

vom Nix den Namen : die Nymphia bciK XGzbluue (dar

altdeataobe wie der lateiaiaebe Name uaaater ,Waaaar>
roae* fflbren aho auf mTtbiaeben Ursprung); aebwediaeb
heiOi sie nSckblad, düniacb nnkkeblomtiter, noekkerose.

Die Conferva rupesiris wird dänisch uökkeskftg (Nixbart)

genannt. Den Lausitztir \\ Luidon Iu'Üjiti die Blüten oder
Samenkapseln einzelner ScUilfü vvuduebo muzji '"). Die

letzte Garbe bekommt in deutschon Gegenden bisweilen

dl 11 N'umen Komjungfer, Magd, in Snhfiltlnnd maiden,
Hii-

; i.dlis nymphula^'). Wie die Amcd« mit „Mutter"

oder „Mattarahen* I ao iat aneb die Beaeicbnuag dar
Blumen mit kanys, „Hldeben", in der altinditebaa

Poesie nicht selten"). Xeuindische Kulte HoH.sn Hliimen

als lebeubegabte , götterähnliche Wesen lit^ili^ )i;i)ten'').

(laiiz .^n kennt !io<-li ilii.- ];iii^HTe deutschl' \ \.dii--;iut^cliaii-

uug eine Reihe von Pttanzen, namentlich Bäumen, als be-

lebte Dinge, wie z. B.: Frau Hasel, Frau Klhorn, Frau
Waoholder, Frau Esche, Frau Fichte'"). MancbouÜ
trilgt schon der Name den Keim einer Sage in sich. Der
oatpreuAiaebe Volfcamund kennt eine Janiplar im Grünen;
naob BBddentNbera Oknban wurde in dem MKreben von
Hans und Gretel nuti dorn Orcf^l. du» ii ich dpm I.iidi'ten

Bah, das ,(rretel in d<T Stmidi'"' und uus d>jiii lluus der

„Iliuisel Ulli \\>go**'). Die Wct'pwurti' (l 'iclinriuiu I ist

üinu Blume, die aus einem Mädcliuu entstand, das im
Grame um den Geliebten am Wogo wartote und in diese

Pflanze verwandelt wurde ^'). Nach einer anderen Saga**)
sollen alle Wegewarten verzauberte Manschen aeia; die

Tollen blauen aoUeu bSaa, die weaigan waiSea gute
Bfenaeben eein. Segar in Saft der Wegewarte wurde
rtliit seilen. — '^rlitteßlich «ei noch erwithut, duC tL^Hist

div iii ungi-ii Lit.iuLT manchmal zwischen weibliclitn und
imiinilicbeu PHany.L'ii nntiT.Hchfidfn und di«- i');arakteri'<ti-

echeit Ge^chlechtsunterocliiede bei den harmlosen Natur-
wesen wiederlinden wollen '*).

Kine in sich geschlossene Gmppe von Blumenaaman
bringt ihre Träger unniittdbar mit den großen Natiur-

gotiheiten ia Sbrnrnmanbaag, iadeoi «ia di» TeiadiiadaiB-

artig geatalteten und eobeinbar an Teraebiedenarligen

Zwecken dienenden Pflanzen /u AHributcn himralisoher

gder irdischer Mächte sternjudt. V.n muli auf d«n ersten

Das man tix« eiu^t liieu iDniiitchlichcD Kurpeneile uiil

entniraelieadeu Teitpn des Bauines identiflxierta, hat Mann-
berat» Banrokult I. an groOcm Material erwiesen. I>ie Yer-
gteiehung da* Kopfo« mit der Krone dae Sanmea flndek wUä
dargeotellt bei Winter, Die Birke Im lettitehen Telkalieda,
Archiv für Kelif^ioDswUsenschaft II.

") Oriuiui, Myth.*. 1. 405.

") Maiinhardt, Korndiimonfri, S -M'V

") Z. B. Atharvaveda lu. 4. J4

") Die» »oU nach meiner i'rivatiufu) matiot» »aujfiitUeli

tM>i der Tulxi der Fall sein, di« man göttlich verehrt und in

die Tempel mitnimmt , sowie bei der Premsundan , d«m
(lilfimclMn rntu-' mich nicht an*, einer Maaae mit reaa
BIttten.

") (Jrimm, Myth.', 2, 78«,
") Perg.-r a.a.O. 8. ml.
"1 Kl'f'iidn S.
-

; KtKM.-i.-i S. 127 f.

'
) ÜezzentMfger, ldtaui»che Korachungen, ti. 75, Aiim. X;

Feiger Sl«.
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89D Juliuü \ija Nugelciu: Diu

BUek imi<l»rbar berttbraii, wenn wir «ine winiiga BIftte

.Ödintkopf geDannt biran'*), btüä >b«r «rkmnm wir

in diesen ri</i ichuungon OokumentH im-r Nijfiiriiiif-

fassung, riie für (in» goüaiuiu Ah«rtunj krruiMili-^'iMni '.v.ir,

ersuchte M lioch iiKi>i-.'iU der nnkrokrisniHchcti <iii'

makrokoennucbe AaIf»ü4Liij:.'-w>:'i>r geK«nuberisii«titlieri, di«

empiriHcbe Btwiiwinuu^; Mtmsehen K]t«kul:vtiv auf

dM Wallgian m ftberimgen , das Jh nur al^ ineiuclieu-

ilmlMb lM|grilf«n werden kotmte. 80 wurde die Sonne

•b rilgmciBCS Anffi dar Meiwcbheit gefaßt «ind aa zum
Aug« d«fl HakrolEiMBioi geatemp«)t, denen Atem sl»

Summe Ji'-^ die Krust der Lolicwei-oti schwollt-udeu

Odt-iti«! li.is \V!>ltA]| diircbwebte. Khen diese Auffus-tung

bietet üicLi nif^ in don zabllosen üi-in nii migon vou

Filanztüi mit Attributen der heiligen Maria dar, deren

Figur die einer altbeidnixcben Zeugungsmutter, also

•twA d«r Vrigg^, erieUt h>L Durchuu wiegt bei den

bier im IMnSt kmuneodan CkrttUntcn i» w»tbli«be
GeioUaeht vor**); war doch der MuttenohoB der uralt

haiSf* Born der 7«ugung in dir Mythe wie in der Er-

fahrung i!'-^ f :lL'Iii lii'ir I.ebeni, ond durften doch die

selbüt inakruk'j-iiu'^i h nl« Ti-ile eine» rrweseiii« uMnr.htfn

rflaozennympki'ii mir (»iiiciii w c 1 i c ii i ti dm. 11- nn-

gebSren. Als Attrititite der Jungfrau Man» kennen wir

S. Bi, folgundo Plluuzeu : das Frauen^cbübli , l'Vaua-

Beatcli, Franneeskeli. Fr»aentrin, M«n«nt>«ne, Ueb-
fnraMHBiloh, Fnamidtlirilli, FVaneniebAMel*')' Nneh
der bulgarischon SsepamxOBV. die ar»prOngUeh eine

Njmphe ist , «p&ter Ah«r Tielfach aniniiHti^tch ale Knnk-
heitfiiliitiu n t'odeutut wurde, werden vcr^ohiedeBe Pflan-

zen gcuaniU : ,,dio Hache Hand der ^z. . . „dan

Gra.H der Sz. . . ^Kuchen der Sz. , . .", „zitternde

Nadel der Sz. . . Auf indiecbeiu Boden erwähnt
bereitM Grimm nU Beigaben der (iläck^- und Liebe»-

gUtin die lUnuipriT» und QriTuM"'). — Von beeon-

derer Bedentoag eind iuBerholb dieser Gruppe wiederum
dii'j. nigpn Pflanxen, die ein ofTenfiichtlieb •nimiatiyi'-be.'i

(it]itMf,'i- tr.iL'en. Über die auf den Srblaclitfoldern er-

bliilieinii-ii K','-in. dir ;.',if diMi fir.ilicru Ui-lrnnder sich

nitidchliiigtuitien liiumen ai.i MaDifuHuaiuneii von Ver-

storbenen i«t viclfncb gehandelt worden. I>ia drei auf

dum (irabe wachsenden Lilien des Volksliede« wie die

goldenen I.ilieis den (irimnisfhen Miircben", die dem
Vnter da« Siechtum der j^Ahne anklkudigen, gehOran

bierber. IKe oatprenlKrahe Laudbevölkerung «agt. auf

dem Grabe eine» dicken „Bratenfreftsers". eine» jüng-t

Terfttorbenen Heichen, werde Tcrmutlich bald ein rechter

„GeelhuHch" , d.h. ,.< nilhu-cli " , f'\u L'filiT Kusch oder

Strauch, ein »tnrke-« Gewauli" em|>ur^chielien. Kiue

);leiche Idee hat Shakespeare in den Worten von Hamlets

^Mutter aufs herrlicbNte au verklären verstanden: .Ihrer

(nämlich der Ophelia) gart«D, unbedaclkteii Hflüe ant-

sprieCen Veilchen' (Bcblot Mft.}

»') Perger. S. 130.

^) Orinuu. Mylh.'. 2, W!>t>r. ; , K» i<t nur eine tferin>;i- /jihl

von Krfjti'i rn nncli (Kittern oder H>-Iil<-n K<^niiott^ gegenötier
den virlcti Mif (jüttiuneD uud wei<ie Frauen zurfiidifiibrbaren>*

'0 lihnmi, ebenda. Alpenburg, B. 898.
**) Orinwt MyA.*, 8, lOOl.
**) Wie bei den feeidniielien Deutielieii der Weiddorn,

der dae Bol'. zum I«ich>'iibrande h«>n.'nt>. w <|iielte in apftterer

Seit die .«ii'Uerllcli nU chri>tlirb<'< SyinWI der tTnvchttM,
eine Kri>lia Rolle. ühhIi dein Liede vini Hunzifal wti<>1i«t uu«
lA'ivb'jn pefall'Ter MtidcD ein Si hw.'»rzd<Tn, nilwn dem Haii|iC

jfe)>(iet'i*"^r '"Jjrüitfii tjiiif w*.dß'i Jtluiiio A*!-* drni (irabt'

Hing» 1 U li, ri.^ <i|<rieQeii wi-iU«" Li)i>-ii, Itni 1. M:i<l(')ii-n<<

drei Idlien, die kein anderer als der U>jllebte brei^ticn «nll

(Ortam, Hjrth.*, B.6Wf.; den,, Verbrennen der Lcielieti. S :<i)

Aaeh in Schweden wach*«n UU«n niid Unden au« Urtün rn:

ebenda. Kamentlicb in dem TOfgenaonten Zuite zeiitt dich

dir Ide« der Stib^tiiuliou de» HiracheiM durch die I'flaoze

die alt Blaae am Boian dee OeJiebleu au duften beratcD üt,

mit deutjtüher Ini.ii;kt i! li>hendig. Urei Litien
,

oder die

HMidontenblume , nif Nnv7is«e und How s; r, ^^.ni :»ud dem
Onibe der Kitern und Ihro Kin lr«^ f R .rlih ,;/

,
1 1, nr^Hicr

i>tKUb<- und Rraueh, H. 10). Au« c- n I..n ln -i /vw - i LI. i. n

werden Lilien (Perger. a. a. U. 8. 1'.', der dieoe Tninoformation
bereit» richtig al« eine Knrm der tieelenwandafung erlMUUt
hni) «der aber der Mann wird aar Boee, daa Veib cur Ulie
(«irnhuraao, Aberglanfae aotKtbmen und lllhran,S. Its). Daa
Itot der Bote deutet uieirt die Btutfarhe Oefallaner oder
Krtnordeter an. D«r*di ein blutrote», uiiheVnnnte« Kraul,
»elcli«-» an der Stelle wueh«, an welcher ein Mord geschah,
wu; der M^irxier entdeckt (l'erger. 8. Aus dem üral>c
- h l 1! los Gemordeter wächst ilie Ht u t buche (Bochholz. 8. 10).

ik'i livhali dir'er Hitzen i«t ültrr al« ibre Form, die Idee,

dal! die Körpemubaianz in tierischen oder pflanzlichen Or|;a-

uisnien euie UmbildauK erfahre und so zu neuem I.«b«n er-

wach«, ist vOlkerpigKlMleKleeh bedetttMOi. leh erionere nur
an da» Au< der Iidehe einoe Bamouner* oewonnene Destillat,

bei dem die erste hervorkriechende Made als Serie de»

Mannes aiU. I>ie»ir tirundzug erhält durch die auf deut-

schem Kodon bervr>rlrf't»>ni!e Knrheii«[iif-(fr<>i (w(i3 i«: das
christliche BymS l i!i > I'n-oh ,il i 1 iiiul ti>»oilp:i .|,<i!iirch,

daß aus d<'m Haupte oiit^t seiui u J'eil>*n, Hi>-> itt» dem
irrrmauiwhen Soelensi tz. die l'<l»n/e hervorschießt, ihr lokale«

Koluriu Der letzter« Zug Hndet »ich nicht aelten vertreten;

oft wieilailNilt und variiert die mittetalterliehe Sage da» alte

Motiv von der Terwendlung in BliutMiigeetalt dabis, daS au»
Munde, Ohr und Augen des Veietorbenen fünf

Husen hervorblühen (I'erger, 8. 230 f.). — Zu dem ostpreu Bischen

Ausdruck der Trnruf'inmtiiinsidee «ci die in 'r«»»in Vf^endc

Wendung v< r::h. hi;n l^r niuO die I n In. i:;; W.'i h-Mii.

unlttr-itützrii ( hochholz, h. 141). — Kin eigenfc« K«pitei iiinüte

die VerweudunR vim Ulumen als (irabmit^aben im
ttionite d>-s .\nituisiuus bilden. Wie die Lilie zu jenen
llruiliTD , u> siebt bisweilen die Myrt» so ibrem Jeeltati iu
Kympathie; <ie Krfint, wenn ihre Zweis« eitlen Bmuthrau*,
Verdorrt, wenn sie einen Totenkran?; Idlden (WuttVe. .\ber-

glaub)'. S. 400». Ini Krhwiiliin;hi'ii .Aberglauben sind die lllumen

der Toleiikniiizc Symbole des Fortlebens nach •'tri Ti«lr

(liierlinKen, Schwatx'n, S K'lj; sie >ind iilmr U'jch io,-lir *ie

man unter ihnen s»*it iilter Z»'it die !r*n?e nicht verdoi r*fiiden

oder »o){. ,iminei v- .tli 1 •ml' u l.iv i/u,.-!. »o versucht man
Urvprüuifbcb die zu ilun-n m SYiii|iathie stelieudeu Leichen

art^lelu* lange au konservieren, in spkterer M.t ihnen iturali

rie eine Äit von Wiedergeburt mIhrUch zu maeheu. Im
alten (Jri«cheiil»nd wurde Iwi dm Li'ii'henkränzeu , die dM
Haupt de» T'tcti schmückten. Lorbeer, ülivcnzweige und
Eppich l>eToi'z«i.'t (StiuKol b,!i Midier, Uanilb. d- kl«»s. Alier-

tumsk , 8. 'J19). liie Kritnie, ilie Verwandte und Freunde zum
Zweckr der T^tf »»(i lln«' und des Grabe« «rh!rt!«i i> , bjrstanden

Ite Wohnlich an ^ li' ii 1'. ittern de« (Selinon i l., s ; l .i, A um. 9).

I>i-r Kfeu ist licr grwidiulichs'e Schniuck i«ii*tier Gräb«'r.

Nebut derSlrohblnme (Immortelle) und dem Sinnsrün ^'Cbört

er zu den iromerwlbrendeu I'Hanzeu itVrg>-r, 8. V.: f., vgl.

a. 35 und 33>. — Den gaau iHtnllel taufenden Animismun im
Bauuikttlt CO erArtern, iit Mer nur andeutnnfnweise inös;

lieb. Ilie Vuellen, denen er entstammt, sind «obl teilweise

anderer Nutur Hier wini uii-ht der Baum zur Leiche, son-

dern die I,eidie zum Baume Ketrai;en. Ks handelt sich also

iu vielen Fäll< n um Nachklänge der universellen Sitte de»

B«gräbni«»'s in Wühlern, die den gefürrhlj'li'u Toten von
der 8t.;itte des l^bi'iis verbeinneii sollte. Anderen Motiven

entspringt die ISi-stuttimg unter den FrucUlbüuineu des

Hanme. WAhrend da» 0«w«eb» dee Waide* die Utehe oder
ihre Kiaamen tn OeitaU von Knukheitetrlgera (wie «. B.
dm Kleiden) des Toten) iibumehmen •ullte und dann ge<

wttbttlirli dem l'ntnrgnnK g'^weiht war, versuchte man in

dem fruohtsfiendeiideu Baume des Hauses, der «einer Gestalt wie
BLinor Funkti.iii nach al« lebouerfiillt galt, die Srrlr des Ver-

«torlwnen >irh und der Familie zu erhallen, und so kommt
•'S zu einem doppclgänE-'ri'chen Verhiiltnis von Seele 'U

Unuin. AI» Kest des \Valdt<egräbnis<es führe ich / B. die

bayerisch* Mite UU, da« Bett, auf welchem die Leiche gelegen

hat, unter einen Baum an telleit(Wuttke, 3. 437),''doeh «pieft

das Baateben der KrBnkheits^Beele»-)ObertraglUut schon hier

bedentaam hinein. Das letztere erUUt «in eigeniiimliehe»
Krdoril durch den siiddentsthen Usus, das Tuch, mit dem
die I.<'iche gew«>chen wurle. an einen Fruchtbaum zu

hüiigeii, dadurch wird d iese r^f i u > h t V. a r ''Wuttke, fi. 4;l:i).

l.elztere Meinung ist ausacblu i h al» Ki «i ili r verbreiteten

iSitt« der Lappeubäume zu verntelieo : man bekleidet den
Itaiim und erwartet von ihm als Antwurt auf .diese Veneration
siiino Fruchtfulle. Dali mau sciuea Bcbmuck io eiaein dem
Meuichen gefAhrliehen Oegcnotande »ueht und iiiiiu daakbnte
Auuahma vou 4«r Ontmfitigkeit dee OuwiataaM erwuiim, tot

für die ITaivitht der volkMttnliebMi Brluaha neht kaidchMOd.
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B&cherscbatL

J> TM Bareily De Vulkaneo van Ked. Indie. Ovar-
gedrakt uil de EacYkl>>pae()ia vao N -1. 7 8.

8<in(li-mlHlrnck an* i1i i- Ktiitvklopfiiiie ü\mr Xitii. rl*ndi«fU-

Indieu, der xueiW meiinr ItemcrkungcrL nl]«r \ ulknne,

dann spexicUo Anff^^^tv'ii hImt 'Ii*' \'oll»ane' v.in \it?il<'r!andi«ch-

Indinn , ihr Au»»»'lii-ii . ihre V iTliri-itm.j; \ri\,\ üri'! mit

«iit«r Sä Titel umfaM«nden List« der benutzten allgemeiDen

nd ttiidw lÄtmtnr Mbltfftb Or.

Flahberf , Mattrinls for Ihe Pli;»ieal Anthropo-
logy of the Kaitern Enropenn Jew». (Memoin nf

tha Amaricnn Anlbropologieai and Etlmologiwl 8«Mi«tie«,

Vol. I.) lAMMkir. A, Th« Htw Bn FrisUaf Oonpuy.
190h.

Sf^w Y'Tk l>rM'/( :rifi';_'i- 'ler Kin« uinliriin); inis Uu.)

land vvrtrivbciier .luütMi iIm si-niit« «n «-iiivm IMaize vereinigte

Mnagt iimm Volkea. Ur. Fitblwig tat IdurMkon ««maiiadeDe
tflehtixe PocMbniig<'n eemnebt ttnd varMrcntliebt J«ttt »or-

lietrendo, nuf rein «omHÜivliiT Qrundlai;« lirruheDdi* Rchrlft,

dU> »ich auf a#ine Bcotmchtungeii unter den «inKewnnderlen
niiwi.". hi'ii Juden »tützt, aV«?r in norKfältiger Weis« auch 'Ho

tfesAiiitr- liii-rher gvliürii;!» rur ij »ifchv Iiiteratur herfin/iiihl.

K'i h,inii«lt «ich bei ihm vorjeugitwflse "m rti*» Be«iifv i'rtiin/

dfv Kraijo, ob die heuligen o«tt'ijiii]'iii'<i_'iioii .lulen miv.'i'

mificbt« oder wenigntun« der Hüupluncbe asuih nsitie Abkooiiu-

ÜMg« dW «IWI IltbfMr (Nier ain Mixhirolk »t-ien. Kr be-

IniÖlllM IH iH—MB Sweoke, rein Mttbropologiücb, nach mehr
oder mlndef rriahem Material die KörpeD^röO« ,

Brustweit«,

Kopffhtia, dm OwilebloilideT , Hin Form der Niu<\ di« Fariie

der Autren und Hatre and die HautfArbung der Joden und
«teilt dabei ViTKleiche mit den Völkern an , unter denen ne
wohnen. Nr*i*h f*v*«<»r Bv-trnrlitnTi? f!**r Krirp^^rbf^i-hnfft^nheit

entstch«iili 1 »icli fi^lil'-r,; 'l;if u ,
iliii: »ir jli d'-- lifUtiijen

Jaden nur ein sehr otark fjiuurelites Volk zu neben beben.
Sein« 8ohltiBfolgeruni;<-n nind fiOgende: Hohem in dar Bibel

wird die )(I«chu>i)c <ler nr>prüiigli<-heii H«brl«r ntt Betitern,

Amoritern , Kuschiten , Kanaaniten u. a. nachfeirtaien , von
denen einige keinwweg» Semiten waren, wS« di* neui^ro «r-

rhäol»gi»chr Fnnchunit c^rMut hat. DU- Ainnriter z. B. wer-

den als „Arier" angeeprtichen , die Ku*chilen waren Neger.

Kin Virj;l-i»h der heutigen Inden mit den »""bt «omi^i-'f'hfn

Vull-en. 'ir r (ifgetiwarl. z- Ti. '. 'II «raliisolieri H^^Iijum-:, /t-it;t

mit Sicherheil. daO e» »ich hier um vanz verschiedene Kaaaeii

hiuidelt. Hshben; ragt, die iii'-htjudiMbrn 8«init«n seigten

aMkanitcben Typu» in KörpvrgruUe , dollebokephkler Kiittf-

tßnn, (tankler KUrbuDg usw., i^Uiread die .luden mit a»iati-

«ch>m Ty|Mi«. kleiner Statur, Brachykephalie , einem gr»Den
ProzentKBtz Hlundvr durx;hnu)i vnn Ihnen abweichen. Di«
Juden nUherti^n «Ich weit mehr den Völkern, unt4>r denen nie

heute lebten, wobei allerdingf die enziale La'.?» nrM rtt.ifh

Milieu ihre Kinwirkungen nicht verkennen l - üin. .Vnntit,

Kntbehrungen
,
Verfolgungen biltteii ihre K oriiergrutk: um

einige Ccntimeter herabgedrtokt usw. Der Schndoltypun

ailerdiogi werde durcb Mli«l« VDd kllnatiecb« £ln(liiia« nicht

geindwt; «r Mi »nr rtm Raan mnd BrbliehlMii ahb&nglg und
ward« nnr von lUicbniifen bttmiÜnHt. Die Schüdelindice«

der i>ft«un>päi«chen Juden (inenokephal) »timmten mit Völkern,
unt<-r denen nie lebten, in Sordafrika habe man dolichnkephale
luden, entsprechend dfr itfrikaniachen l^angBchädeligkeit-

Kidhberg ichlieOl «ich '-'iv Ih'-.sric v. Lunchnnii an, Wimnch
der gri'iUle Teil der alten HehHier von deu Uelitern siamntt,

einer brachykephalen Baaea, derm BlfitadMit in Kiaiiuaiea

um WO V. Chr. fUK. AuB«r den Joden bealnfloWen lie

MrperUeh »veb di* Anaenlor, Türken, Griechen. Die groOe,

immme H*ae dar Joden int eigentlich armeniech und bei

dienern Volke noch weit mehr aui<g>Onldet al» bei den Juden.
Im dem eo, dann haben wir in den grottmk«it;en knukaoiiicheu

Jurii-ii dir uriilitf' Atmtsheriitip »n den allen Typu«. Wiewohl
wir l-fine -UhI- ii^i'hn ;> I «u* :'I'i''iter Zeit boiiit-zvn, neigt doch,

nach miHulHlW'rlicliKn l'uniien «'hUeOeud, Ki»hherg zu der
Anaiebl, dail die .luden unprünglioh bnwbykeplml »;it«n und
&mS etat in Kuropa ihre Schädetfbrm («ir Verlängerung ge-

iaiigtt. HeiUe M die Mehrtntil der e«r«|Jii«oh«a Juden weao-
ka|3uil. Waa die blonden Haare irieler Jaden betrifft (H'i Vron.

in Dcutftchlanrl , 27 l*roz. in <)sterreich, ^0 l'roz in Uaycm,
Z.H Proi. in Ungarn), »n gehen diene «chon auf die illte»t«n

Zeiten '/nrtV>l;, ijnri ninri ktuin nuf Ki ''li/nnir der Hebri^Bt'

mif 'Itjn Aiij'^rit'.'i M > ui i u-kf ^hi— i' In: Kiiuk iHii-, iiitr,_'i L'a::/

scbwarzhaai^.'r Bevölkerung, git/l es tuMh i'autuchowji nur
ä l*roz. blondhaarig« Juden. Fishl>erg Ist auch hier geneigt,

di« Utundheit auf alauieuUe Baimiachung zurückzuführen.
.Wir ichliaflan*, ao andigt d*r VatraMcr a«in* Afbail, ,da>

di« Maase der modernen Jtid«D in Oalean|«, m«br mit MPmm.
aller Juden, körperlich den TMban. Unter denen tl* l*b*a,
weit näher stehen als den sogenannten Hemiten.*

Alexia Yermoloir, D«r landwiruahafHiebe Volks*
kalender. Autorisiert* AaaR*b*. tiei|ialg, F. A. Broek-
h«t5», l<i M
K-s h:iri<]eU *<ic\i h\*'i- uiu ijeii --i'^teiL H.-tU'l iiit_^s ^'i"^ ;»U"

gelegtpii Werk' !* «ias ruft*-'"' 1" ri Ark' T*: tuinirii":ci-,( , wdi-.Ues

die .^.-iv.'lv» iri*c.liaftliche V 'ik-w i^r^h' it m SiTe hw rirtern,

Bedenwi ieti und Wetterregeln" zum (iegenstande haben aoU.

Als praktischer Laadwirt aabmibt der Verflun« dam WaUar-
regeln auch praktiaebt BadanUinK co, nnd er lat dar Anilebt,
daO die Regeln, gehörig von vielen Ilaobachtem kontrolliert,

auch „enorme Bedeutung* für die Zukunft erlangen können.
Dies« Seite des Werkp« zu b>'«prechen liegt dem Zwi rif iin-

«erer Zeitschrift f rn. »l>er dankend wollen wir hen ' i h' l ^-n,

waa Yormolffff für eine »ystematiscb» '»rdritin^ '-ler Sj.rieh-

wnr'er, It«-' I .-»»arten und lJ»uemrog«-Ii. i;el.'i«iijt hnt^ ilie jn-!i

auf diu* Wetter beziehen. Die Saiumelwerke ütx'r dies« Itluge

in deutscher, franzl^miat^ar, angüadbar naw> i|aaialia aiad banui-
gezogen, den Haupta(«dt «bar bUdcn dl« raaaiaebea tmd {Kd-

nischen Spriehwürter Dnd Begeln, nnd hi. r «!nd wir d«m Ver-
fasser doppelt dankber, daO er uns 'lie<<" wenig bekannten
Quellen ersflit'>»«©n hat ^elNrt die TtcbuwaMiheii an lier Wolga
rjnt ihrer' \V','ll'Tret:e;M -iinl I'i.niekxiclltigt, llrul ^ernilr vor

dieaeti it^'i^l irmn i:i ItiiLiHii'l pT' 'Lien "Respekt^ Jü es liei^jt, nie

besä£eii .utit- lilburo Wi tterre^'ulu". W:n uii^ twi Jeni Werk«
imeremiert , das ist die so hftuAg fast ideutmvljt- Volka-

»nbuwg MaaMitUah d«r MMaaUbriaabaB Krsebeinun,
"crn, «nw Aaailuiuung , die m<bei den venabiadenatan VBtkcrn,

wellen verblüffend wirkt. Hier sind altordiag« Unteraocbun-
tcen nötig, wieweit da Entlehnungen in den Hpriebw<)nern
stattgefunden haben. ,Die 8pril^liwt^r^«r und Wetterregeln,
welche sich auf den April und Mn /n^'leicb beziehen, stim-

itiffi fiei allftri V'tlkflrn m»-rkwui nl.frein. «a» »owohl von
'ier /,uver]aHpii;keit dii sei Wett' ii euelt^ . uU :tiit^h V'm der
Uuuaui^kvit dar Ueobnchtungen des Volkes Zeugnis ablagt*
(S. -joo). iBdaaacB ^«MlücbtllelM VatacwakuaciB über dw
Crsprnng vieler B«(^ln nnd BprlebwBrter wbrden den TaT'
fasser davon überzeugt haben, wie so manches, was an-
»i*li«inend selhstAndige Volksbooliacbtung Ut, auf die alten
gedruckten Bauernpraktiken und Pn>gii'J«tiken , die Wetter-
büchlvin, den faunderljttUrigvn Kalender usw. zurückgeht, die
ihrerseits »imier teilweis« Um den allen ROniern Anleihen
in ii !iten, w rutkr der Verfasser NKhere» in der Schrift V(in

Hellmann, Metcorologiacbe Volksbücher, Berlin liQi, finden

Die mfibewdlai, Tanaeod* von BpriebwSrtem und Bafeln
enthaltende Sammlung ist nach Jahreszeiten , Monaten und
Tagen geonlnet. Ist sie auch in erster Linie f'ir den Idind-

wirt bestimmt, der nach Yerinoloffs Ansicht praktischen
Nutzen daraus gewinnen kann, so ist doch der Oewion, wel-

chen Fthn'igraphen und Volk'fforwher {1nrt»n« riehen. k«iim
Miiniler gering, denn auf Sitten in.il 1 1. V.r.uu he, nlwru'^uit'i'.i-li»

Ueiuungeu, religiöse Ansichten und wirtacliaftliche Vorstellun-

gen DMueotliob daa niaaiaelMB Volkaa fbllen bell* Selihif
lichter. B. Andre*.

Guido Liunprecht, Watterkalender. Üauizen 1905. 1 M,
C Mai«, Dia WatUrkrAtta der strahlendan PI«'

netan»knioapb>r*a. Vidan (Schweiz), Bniliidmafcarel
von E. Weber, 1904. (Daseelbe auch in «ifliBehar Bfwadia
unter dem Titel : t:. Marti, The Weatbarfore** ef tbe Pia*
netary Atmosplieres. NIdau Itiiuä.)

Zwei von den Buchelchen, io denen der jetzigen Meteoro-
logie (der ,Miniuiummeteor<>logie', wie sie Lamprectit ner.iit)

gründlich der Qaruus geinai'ht Und .nachgewiesen* v,:rt\, » le

wenig eine wii*en*chafiliehe Beh,tndluiig der meteorolugiM lien

Wiaaenschnft geeignet ist, sie zu fordern und ihr zu brauch-
baren und gesicherten Reauliaten zu verhelfen- Dagegen
iMben beide, von eben dieaer WiaaeaaahaCt e*rk«BBia Aatena
dnreb lanKlibrige Beobaebtnngen nnd Baebannfan ,den einaic
richtigtm Weg" gefunden, den die Mete<iri>'r>j!ie tjetroten Und
verfolgen niulS, uui diulurch insbesondere /.u :i|i-here.n Voraus-
«^s^;otl lies SnniiTi«'ii<!eii W. ttors auf längere Zeit zu gelani;on.

In V."iih:ii wir'l Up; i:iiT iinijen vorgeworfen, wie sehr sie

dtuiii Jki Imiauswerfeti 3:ur lintersttitzuag der ,Riicheriiie(,^iru'

logie". die sich den beiden Verfaasam gegenüber I.-l'I- i :<i>-

k'bnenU verhält, und wieviel liaaaar aa wir«, den , einzig

rlehligMi W*ff* dTVarfaaaet alaU daaaea mit diaaan Said au
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lini' r»'u"2;<!n. Bri rtem einen i>t e» derMfin' u:ul ? i« Znil: iki>l-

licht, welch«*» WM^rtf-hf^h^ v(-*i> «sii«tii Krd^*iirini- lihtilich

den 8atunirin((en •'I^.Llrt w ini. iIi- 7111 Auf-tf '.lurn; iIli \Vett< r-

{>rO);n<wen dienen, tH'i dem anderen nnd en äiv KunJunkliuDen
d«r PUuett-n, Ixaoiidtrs Markar—Skturn und Mwfcnr—UnuiiM
(die wie ,OeM>linBznnd«T* vlrk«n und Oawittor nnd StSmia
erzeugen), sowie Venua—Jupiter (die die Ladung dvr Atmiv
•phiirv mit Regen Iwwirken), Auf Orund denken «enlen bei

M4«a Liit«s von kriUMbcn TWu utw. TartlfenOiabt, di«

warn Teil »iMiiniMiitrellaB, mm Tdl weit «MsiaKiidar KiKm.
Or.

tieoirraphlMh«» Jahrliaeh. Uenaimgalwii toh Barm«Bn
Wagner, XXVfl. Hd. . im. Vm und M> A. QoOw,
Jurtua Perthes, 190^ 1". M.
In dem neuon Iltn !<• Ii ,"'L-iiift inan erfi'eulicherwei««

«i«der aucb aolclmn Ühorsicinen , deren >'orlfiihrung lan^e

Jalin goataakt bat. Besouder-i nnKcnelim enapfindet man die

madanufnalinic der BericbtvritattuoK (ib»r da« miaitehe
Mua, die «ai» Aouutchin* IMaktritt mn in dam Jalvtaelie
fefeUt bat. Max Priadericlmn in üöttini;en hat riA mit
Bnerkannenswertem Krfolg der (großen Mlili« unlorzugen, den
ganzen 7/eitniiliil »«it ISBi fiir die«» Oel>i>»t zu bearbeiten.

Dif^^r .MM«chuitt ist trnljsd*!!« auf 48 Pnitan 7ii'!animi»rij»p-!rÄnj[t.

y,i fiTilt y.txt nur noch Uu-si-ili KaMk..vu-r, ui.'l Armenien,
da der HerauiiguUer hier von einem Mitarbeiter im ^^lteh ge-

laaaan worden iat Wuhriiobeialiah wird Friadricbaen nun
aneh dicaa OeUeto für den DÜcbitaB Baad naohholen, ebenso

daa «iBiropliaclM BttMand. Fwnar lak aa«b ttagtrtr i'auie,

aalt KW, wieder ein Barioht fiber dl« PolaTforaehunR er-

schienen, all desaeii Verfasaer W. Brennecke zeichnet. N(i«)i

langer verwaist, nämlich seit dem T<ide Kgli« (1h».'J), war die

geographisch« Xamenlchr«. Hifr ^i'V Hi'r<inaKel>er in

J.W. Nagl einen trefflülnii Kriiit/iuiuiii tefuaden. Im äbri-

gi>n sind in dem Bande vertr6t«n; i'ar g*i>gn<»tiache Auf-
ban der Erdoberfläche (T«uta), Afrika (Hahn), Aixlralion

(Hahn), das uichtru»al>ohe Aileo (TieaaeiO. das rümauiacbe
Ameriiut (SMTam), Kordamerika (Ocakart).

fi, P. Roaffaer und Dr. H. H. Jajukoll, D« Batik-Kunai
io Nederlandacb - Indi)- eu bare (ieiehiedeui>.
AIL IV. Har)aa^ H. KleiuinaDn (o. J.).

FSiif falira tlnd darSiier v«rfloMM>n , lelt F. Oimbowiky
die erste Lieffium; flieei^ i« jeder BeziehuTv;:: hervorrageudeu
Werkes im (.'. fuii Mtl. 8. ri93) an/>v*f 1'"»* nnein
g»"«chriiuktv Lull, »••Irhi» duuiHl* »cbon liem H>v'i''"<'

Werkes gespetid':'. wi;nle, iat mit Recht auch auf iii»

den LiefertiUK«)' üuuuiiebnen; mit jener tirändlichlitiit uiiU

Ausführlichkeit, die wir tiei beiden Virrfaam^ru gewohnt sind,

wird die schwierige Arbeit furtceführt, au* welcher Ethuo-
fn^tAia aamt Speaehwiwanaehaft reielMa Gowlaii atofaen, dia
«bw «neb ia li«aatgawa(1)lieh«r Siebtoair Mr dia enroiikischa
Industrie vun hohem Werte aelu kann, w*nn unsere Fahrikanien
sich hier herrliche Vorbilder suchen, gleichwie sie in ao vielen

Fällen whon b»'i Indien («ler Japan Anleihen gemacht bulipr.

Die reiche Phantasie di r .'.»vrinen. die in den Bali».:ii i'iturn

aum Aiudniok gelaugt, die Uarmouie und Fraadigkeit der
ftaibeaiBiaauaBaitaUnBgaB, die Oi%taalitit darFoRBaa ibImd

oft weit hinaus aber d«a aeacfdlafa Kada gwwdvdaaaa
Jiigeis'l^tiT* U- dijl,

\V»'rk si-ii' iiir ^I^ >'ine iler vielen vtT'li^^rjM vi>Iien

V^ronenilichuu^ea des unter <i«r I<citung von T>r. J. I*. K>

Schraelt« stehenden nivderUiidiaclien ethoa|raphiaeben Raieha-

musuums. Der Text iat sweiapalti^, in aiadarlündnehar oad
daulaohcr Bpraabat aad daa Wark viid oacb aaiaar VoUandoaK
nalw ala 100 pnahtralla TaMn unfaaaan, too danan blibair

M ataehienen sind. Ea aiad Photographien, welche an<< teila

dla mit dam Batiken baakbUtigten Krauen - es handelt sich

hier »usschlieOli ti nm f'raupriirlicit, — , Kiil-i ili*' M>i«tpi- und
di© im Tollend i-f<'i-n Fiu linninii'k jiIj.i»;' führten fcref.ii litfu Ht-'lfe

vorführen. Pur j<m« . die ii(e.*eui javaui«5ii«u KuufUweigc
fcnier atfhen, »ei hier kurz erwähnt, um was es sich handelt:

Auf weiliem Baumwollsioff werden von d«o Fraoen die uu-

endliA vannbiadaBntigni Hniter mit Wacba anJIgatragen

und d«nt dvich safiiiiaader ftilgeiid« Vlfbani mit aeMaaa,
aohtM FhrbfQ fOMbmfiekt und zu Kleiderstoffen nmgewandelta
die dem Liohta ttad der Wttwhe widerstehen und achon da-

durch h'>ch fibcr unseren gewöhnlichen Kixutiiflrucken riehen.

Behandelt winl zuiiächat dieTa^-lunk. vn.rl ilii'«er Murht itt

n'i)»>t'- Ii!» in iti<i vorliegende vierte Lii'fTiiti^ hini-iii. lUne

u-i i.lii Mr-HLi ;;e-.i:hichtUcher Fragen wirtl lni>rt'<'i cinitsit. die

iiezi«titi>a^<3ti >Wr WHi*h»techuik zu anderen Landern, die Uer-

kunft der Ornauientmotive werden eröiiert- Man staunt über
dii- Sachkenntnis der Verfacwr, die, nebenbei bemerkt, dar
IThtMvttltxung dreier javauiseher Fürstent>)chter sich erfreuten,

welche in Holland ihre Fertigkeil im Batiken ihnen zeigen

kiinnlen. Wie weit das Werk angelegt i»t, erkennt man daran,

datt ea auBer der Technik noch die Oesehicbte de» Batikens

und die Krag« nach dem Crnprung diese* eigentrimlicbcn

Kiirbeverfahrena , die Beschreibung der verschiedenen Muater
und ihre Bedeutung und ItiMiennung, sowie die Bolle, welche
den Batikmeialern in kunaigewerblieher Baainbaag ankommt,
behandelt oder noch («handeln wird.

Prof. Dr. R. Fltzaer. Beitrüge zur iilimakunde de*
Osmaniseheu Reiohaa. I. Heteorologiacha Beobaabtaa'
gen in Kleinasien 1^143. Berlin. S. Pnetal, 1W4.

In der Türkei besteht noch kein stnatliehcr nataurolagi-
sclier Dienst, und speziell in Kleiuaaien habea aieb dar matao»
rologischen Baohaahtaagaa bia Jatat, voa T«ralimallaa Au-
nahmen abgeMbaa, baapUBcblleli die MtaobabaTanraltnngaa
angenommen. Fitzner hat sich die Aufgrabe gesetzt, diese

Materialien zu sammeln; ein gewiy Lmkfiwwerte» KestretH-n-

Was aber da* Mifi rinl selbut betrifft, » n «: Lc.nt daran frei-

lic li wenig V'-r^nni;«!! zu holen zu seil« Wie lu liar Kin-

leituiig hervorj^«;hüb«äü iat. fehlen zu den IlarvmeKtlMMjbach-

tungen die korrea|x>ndioreuden ThermometerHUfzeichnunuen,
so daJl eio« Reduktion auf gleiche Temperatur nicht möglich
war. Tob dar «irndfan ItatiaB Ailaa>KamhiMair, voa dar vaa
awaiSanlMditani (anateUaoba BiaHtlialuik undflnyma-Kaawba-
Raba) MiadarscIiIagslM olMtchtungeii vorliegen, meldet der eine

im Novambar 7,0mm au fünf Niederachlagstagen, der andere
&3 mm an neun Niedersi'hlagstagen, und iihttli-r'fii' TUffpreriTen

sind im.luui unH I '»T-^^niber Vt>rhai5ctfTi. A.if juhUti» ;»li[i.i.hr

VerhUtnisse bei de» Temperatarheohachtungen nsw. iat in

der Bialattaag abanfUla bingawiaaaa. Qr.

Kleine Nachrichteo.
Abdruck nur mit QacUeungsbe g»iUtt«t

— Der Plan einer internationalen Ntird- und
Bnd]>üliirfor«chwng ist an einer 8lillle besprochen wonlen,
wo mau ea nicht luttte vermuten sollen; auf dein (Jongres

d'aajwMlan teoaerniqua aKundiola in Moaa Snde fiaptaariier

d. J. Innavbalb diaaea Kongraaaaa gab a* alna Saktfani ,Bx-
pansion civillaatrice ver» Im pay» neufs'. in der uin 55. Sep-
tember Lecoint«, der ^tweite Kommandant der belgischen

BQdpoIan-xpi.dition und jrinige Direk'nr fli '- ()* -; t vjtt ritirnx

in Brüssel, nach einem einleitenden ^ rlru^— t l^-. 'üli^ !{>-.

lution einbrachte, die. unterstiit/t von liruii-. Utu> >.<)nieii»kiolii

und Sbakleton, angenommen wurde: l>er KungreO hüll e5

fiir Qutxlich, tlnS eine lultTuatiuuale Vereinigung zur Erfor-

aeboBg dar nriacgeUeta bagrttndat wird, «an Zwaek: l. «iaa
lateraätionBle Veielnbanuig fiber wnehiadaBa voa dar Mar-
geographie diskutierte Fragan haiMaiiHbvaa) IL einen all

gemeinen Verbuch zor QoarfoMBg ftar baidaa Srdpoln zu

ihaa; 3. Expodttioofn au anaaUaiaai, dia aaaai« Kanntnia
daa fialMgaUatan BMHb aUaa Riebtaagaa bia arwaitani

»ollen; 4. ein Programm für wlsaenacliaftliche Arbeit<-u »utitu-

stellen, die wahrend der Dauer der internationalen Poliirex|)«-

ditioueu in den verschiadeaen Litndern auszuführen sind. I^r
ICoDnaa wfijuebt dabar, da* I. im Jalu« 1806 dia Onindiaga
Kr Jan« Vaminigong gaaeiballaa wird durah ai>a rorbarige Za-
•antnNlbcniflWg einer allgemeinen Versammlung der nanti-

eben and wimenaehaftlichen 8täbe der wichtigsten jüngstea
l'iilnrejtpeditionen , diiQ die l)«l|iiache Regierung di« Inttia-

'
; .i' li;!.-!- 1 l. 11 mderen Regierungen ergreift. Unterzeichnet
war dieüe Kesolution von dem Herzog der Abruzzen. dem
Herzog von Orloiin» (der unläiigat aus 0«tgrönland beiiii-

gokehrt iat), von Arctowski, C«m^, de Cerlacbe, Lecointe und
RscoTitza (HitgUeder dar betgiachaa BMpolaraapaditioD),
liroee nnd MoOman (von dar fchoKlHSMn 8Bdpolarex|>edi-

lion), Xortleni'kjrjid (von der scliwedischen Kzpedition) und
S*'jtt und Sliakleton (von der englischen R-Tpedition)- Mit-

geteilt wurde, daO aucb Maaaan and r. Di^galaki aiahirar

d«n Flau adkr jatawutartaa, vad da* BnrtrHp dia Hatadug«
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frine BtimniP mit f!<>ii !Tnt«r?t»ir'!in"t<'ri ?ii vi'rvinip'on
, nwh

nicht erreiclit Uiitt-:

Ui« iThetwr «i«» i'lKiie« hHlwu aJ«u eiu >«hulicU'"< inici

nation»leii, iluruh die Mitu.>l iler vcn<clii(K]tfn(>D Kegj<iinn ^t-n

ermöglichte» Uut«ru«bmeit im Aug«, wi« «» icbvn einmal,
IM^is, Kuaflofahit woidaa M «im KrOnuit dar W«y-

Jetzt auch Nord- and SSdpol Mlber, wie Uberhnupt die rüum-
lii'bc Krweiieruog; der KeDotak von den Polftrzouen, in da*
l'n'ermmm sufpenommen worden «iod. I>if« Idee ist alwr xu
sclj'.'ti. iluU ]ti:t;i :ini ilnt-n li;*Hi::»-n Kr{n\^ rechnen kann.
Die l>eVi-^< t" Upgieruiig b/.w. Kuiii{( I.«c>p<>td nullen ihr »ym-
patbi» Ii K'e^' niiberMelien; e<i wird darauf «ik»iiini(;ri , i>t> < -

ihr gelingt, Hucb die aodereu KulturoaUaneD oder vieluielir

denn B«(i«rvag«D dsAr t» itttenMtoraii. Natariioli kiiDn
nua ihr bw XrtoIS «SawlMn-

— Im ^ientrmlblatt tSr Miaeraloijie usw. (1905, 9. ^M) be-

riebt«l Knlzer iibvr »ein« nuucrrn rntcrtuchungen an den
Quarzporphyren der Vrntnica pliinina, IliMiiien, die
schon bei der se'i|n?i»rh»'n f ft-rsicUtiiaufii.ihnK! vim Mi>jiii-

»ovic« gefui '1' n w nii'u vmu< ii Auf Orund seiner Auf-
Dahnieii kann er nnchweixen, timti ihre KryuCzi-it in da* jün-
ger« Perm fallt und alle offen liei^endeD rorpbrrpMtieB dc-n

Traiaiuif;ebir>;es einer ein/i;;eD , mehrere hundert Qnadrat-
kUoaMlar grotoD latrufivpUit« «ngehöreo, die di« AufAiltnog
dei IMiItsim niieemacbt und durch ihr« Yerwitterang:«-
beständigkeit die Ausfurmung de« llocligrntes de» Gehirse«
ganz wctaentlich mitbediogl hat. Kvi den Aufnahmen fanden
sich an dem WestfuUe des (lebirtfes nii einem alten Berg-
werke Killenateine aus demselben Quarzpurphyr , die, in

primitiver Weise b<Tge*t»'llt. ohn« Zweifel eierutümliche Stein-

werkzeuge vorstellen, welch« zu irgendwelchen lu-rgliitutichrn

Verrichtungen, wabncheinlich als Uezäbe bei deu Erzgewin-
DVBgMrlMllM, «WMiiidat wnniea. Dia gaoM» Altin&tim-
mng taMlb« IM mdi aloht gtcUtekt. Vom vndn, dem
fiUtan uad kMiMt« W* jetxt gelBodanan. flndc« Mefa gut

niBdomloteU.I» Ab1iildaB|«n

— Zur Kntiaa in der neol i th i t h i n A n h
i edelung

WallbAhl. Über die hierher geh<>rig<^a t'uiidstiivke kul-

tureller Provenienz ist vom Vcrfa«ser Bericht errtallet worden

:

1. iui älubut, IM. »i, Ii. l»» bis 19t», 'i. ebenda, lid. 87. Ü. -^i

Ml «dt 9L in AvoMt fOr AatbropoUvie. H<w VqI|c. Bd. Ul,
8k W9 Hb ms, nüt Sitimtioiiaplan, 4. in .fttudh« sor AHcftea
Oewhichlv drr ßhvinUndi;*, XT. Abteil., S. I bis 10, mit >wei
Tafeln. Ül>er die zienilich zahlreleben faunisti.ichen Fund-
>tnL->>' k<ii.ijtt!ti liiaher nur Vermutungen h'eäuOert werden, zumal
ilii (Ik'«.' I-;i-^'. ) Ii?« »n drei Mu«een (München, ph4liist»ri«ches

!»t«atsinu»«um , Speyer, historiM-hen Bluseuni der Pfalz, llad

Dürkheim, Pulliehie) verteilt werden mußten, von denen dem
Referenten nur letzturv Kundstüok« aar Verfügung stehen

aPeUiehbt-MiiMain). Prof. Dr. 8t*t, Dmmt 4er ABMoui» nn
mr Unigl. Tlentrineiaehnto su Hihioben, hatte nun Im lAufi'

des Jahres 190& din Oltta, sielxin hervurraijende Stücke aus
letzterer Kollektion SS onten-uclieu, und ist das RenuliHt nach
Kefülliger Mitteilung von Ur. Ohler in Neu.suidt kurz fol

gendea: I. Ein 20cm langer, am hinteren Aste Ncm hoher
l'nterkiefer von Hos primigenina; gut erbniteu. 'l. '/.wi

Molaren (1 und S) v»n Uhü primigeuins; Liänge = T,.'t

und 7.4 cm; Käuflichen und Wurzeln gut erhalten. 9. I>rei

Mularun eine* junfen Bquiden (Sqmw «tbliNiia); Ukagt^
4,U, 4,» und 5 cm. Nach Dr. Ohler — Hllohxttbne. 4. Mobr
von Uvia aries, der an der Wurzel abgebrochen ist. Länge
=: 2,3 cm

.^uBi^rtleni lielt Dr. Birkner in München dem Referenten
mitteilen, daS unter den zu Mijnchen konservierten 8keleit-

t'ilen Ki'f taurus fosigestellt ist. Ob Brathyoeros- i>di«r

l'r iuii-<ij<r;»«»e, ist nicht gesagt. Ob der l'r hier am Oe-
atade des Uochrheines bereit« dom<>«tiriert war oder nicht, ist

aobvrar au entacbeiden. Jedenfalls u.. r iieugcn di« Pferde-

raata, noab daxu von emem jungen Kxt uiplar, einem PttUcn,

naeli Bchötanaaek und NvhriiiK (vgl. Dr. Otto SebOtennak,
Beiträge zur Kmntnis der ni-olithiMhen Fauna Mittalaaropaa,
8. A bis 1 1) vi>n der Jagil der \Valll><ihler nuf rinen Zitrtrn

RoUbraten. AuOerdero beweisen (ieweiUstücko und bearb«itet«

Kn«?rheri («-gl. des Verfasf^ers Htudien zur ältesten (ieschichtu

der iUieiir..uide, XV. Abteil., Tuf. 1, Kig. ai, 3'.i>, d«U auch
der Hirsch — Cervu« olaplius — hier gejagt wurde. Von
Hanatieren sind Uind, Schwein (Kus scmfa L.) and
Sehat nachgewiesen- Die bisherigen Krgebnina dar 7aun*
von Wnllbi^hl stimmen mit den voii tSehOiamaek ^R. »• O.)

gewonnenen Jagd- und Haustieren für Keaenheioi hat Baidel-

berg, Unter-Or- [iifi ii h *>ei Hr«ir-hsÄl, da* tlebiot von WORBa
und Schwab«', ur litif-iiihi-Miun im g;inz«n libereiu. Der
Canii familiaria U, di-r in dau ganannten HiedeiungaD von

S. Ii '.tetisack (a. a. O., 8. 107 bia 108) nachfBWilMa wai4a,
fitlilh- bislang n>>ch in WallbAhl. Hnffentlieli fladat ar
lu der Münebanar «dar ttpajrerar KoUaktioot

Dr. C Mahlla.

— Die letzten Publikatknaa der BabottiMben t/ake Rurvey
(.Geogr. Joum.', Uiirs- und Jttlibefl 1005) betreffen dl«
Heen dea Shleldiatrlfctaa und dia dM OaBontlnaaaa.
Krstere UaRan an dar Waatkfiate Sebottfauite. fOdlleb v«u
Loch Monir, letzti're näher der Ostküste, zwischen ihr um!
dem bereits durch frühere Verölfentlichungen bekannteu
Msree. Loch Klii I -ti'lit «n L.tnge nur noch hinter i.Mcb
.V>.%e. Liwh N.-- ir.nl c!i Lumoud zurück, ist alier »ehr
schmal, an »eiii«r ljfeiie»Mi Stelle ist er nur V, km breit,

•tina mittlere tireite l>etriKt nur 70t> in. Der nu< verschiede-
nen Becken ungleicher Tiefe zusamm«ngeset/te See ist reich
an kleineren loselu und wird in naoaater Zeit wMtnnd dar
8i>mmen<eisezeit von elnam VergnagUiKidjunpfar bafttbrnn,
der an die Züge der Dahn Fort WUlian—Hallaig An«cbIuB
bat. Die Oeotcine des L<>ch Shitfldistriktea bailelien in der
Hauptsache aus krisUillinischun Gneisen, die in nnrdrstüch—
sndwoatlieher Hiehtung streichen und von ZKhlnn In u Adi-rn
von Pe^tmnlit und Uiingen v»n Diorit, Dolenl und linsnit

durchsetzt sind. Der See L<>ch Kilt wiederholt Im kleineu
die Kitntlsuratiuueu de« Loch iiliiel, wühreod der kleine, aber
relativ aabr tiafo Iioab Oubb in aaiaaii TtaHnvarbUtaiaaan
mehr an dla SiRMinntSebar ni daa ttehn meoMenbuririaeban
und hinterpomiuerschen Seen erinnert. Als ich im Juli d. J.
dies«n See besuchte, gewann ich persönlich den Kindniek,
dal] er den in Scbottlan't -^filtenen Typus einei EÜMtnni'
beckons reprüsentiertc, dix-li 1 r.ium hier erst eingebenda geo-
iogischo l'ntci'.'iuchungen KI^hikii veraehnffen.

Von den Seen, welche klon. ( nnonfluß direkt o<lei :ii.;irekt

tributür »lud, werden Luch Luicbart, Loch a'Uroi«g und wahr*
•ebabiUab aneh dar kWna. «bar liafa, von Boahantld nai-
rabnila Iioeb AnUlty ala aebt«, ia kriatalllaiMben BehlditaB
eingebatlata FelsbiTckmi angesprochen, welche durch Trümmer-
gaMein in aitu abKedjtniiiit wunlen (ähnlich den meisten
Meerangen in der TatnU; te-kfnni^.-lven rrsprungs, bedingt
durch die fk-üher bi-reiri l.csi r irh. u- Loch Mareefalte, er-

scheinen Loch Morie Uini Loch Hennaclian, wFthr^nd der
Loch Qarre als der letzte liest eines früheren 'lii-ii-n Sees
auzueetieu ist, welcher einst von Littie Uarve im Norden bian dan CWla «f Sogi* Ia SBdam itiabt» Vcb das aooh
Biaht aolgafnbTten Bmn baaltaan IMh Otam and Looh iP«a*
nieb eine einheitliche Beokenftirm, irUirand Iioall Iinialnft
aus /.%vt dureli l'utiefcn voneinandar atreng gaiebiedaBeB
Becken un/li'ii-hei Tief'- ^f«te^•^

Die Tetii;-« raturiiies-uiii;.;n im Liich .i'Chi'oisg, Ijoch a'Chui-
linn, Lo<-h Lm -luiri, I. - h Ai-Uilty und Loch (iaroe gewinnen
dadurch ein b< • ii ler»-. Ini. rhsse, als sie, mit denjenigen von
Clark, die ein Jahr vorher vurgeui>uiu)eu , verglichen, den
starkau BlafloB dar hobaa LBftMmpwBtair im dtaam Jahre
geg-?naiMrd«m JabrateIiBkt8iirv^ a«br dantlleb arkennen
lasMtn, und zwar Ma an atoar Tiefe von nahezu 50 m.

Die wichtigsten BHirlllliMnatri-M:b>>n Daten der bemerken*-
wartan 8«aa laAt, in mabriaebai MaJ> amgenebnat, tteitanda
klalaa Taballa

Kam« dea Baat

Meeres-

1
hIHie

Areal
Tiala

TolaoMB

ni Iis m Mill. cbn

Loch Shiel • 3 I9.'>0 128 Ü4,8 470
. Dilate 7 57 17 '.- 4

. Eilt 2Ü 171 11,3 ".;h,5

40 13 47 1I>,I 8.4

, a'Chroiag .... IM 8S» 50 U?,5 5«
, KHiinich . t , , • 350 SU 33
, Luichart .... 7« 454 4» 20,4 90
, Ueannacban . . . 141 luy 54 22 •Ii

, Achilty ..... 30 Oll 36 15,8 9

, flarve «7 153 31 13,1 •JO

217 479 III 48 225
IS» Ü4» B5i 3b 87

Hnlbfmi.

— In dan Mitteilungen der Erdbebenkommission der KaiaarL
Akadania dar Wias«nachaft«A xu Wien (Ken« Folg«, Kr, XXTII,
ivo'j) bericbtao B. Boarna* und R Seid! aU BatarcnteD
für die betrnffanden Landaetoit* über das Brdbaban in
Untersteiermark und Krain am 31. März 100«, Mit
groliem Kleid haben ale alle zu erlangenden Nachrichten zu-

anunengetragim , von denen die wiehtigaten im Anaaug mit-
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SM Kleine Nachriiihten.

MteUt werden. Die Mnt«riali«n ^eniigUn zwar nicht für eine

UM einzelne KsbenJe Uarttelluni; , tieften aber doch eine zu-

iiamm'-nfR«enili! Ültrrstc'it nh^r Kintrift.iiroit, l^t.'irko und Ver-
^sr tjil uiiL^ i;'-".^ itii-Hit , -h*- uuf miht Ivurlun-Ul/.y.i' fenti^vlegt llt

uuA das Ernibateu als typiMtnen Ueupiel «iue» £eu(riil«>ii B«beni
mittlerer Heftigkeit «rncheiaen lüßt. Auch dax, was ükwr die

Art der Ucweguug, Scbaliertciieinuitgeu, Dauer dvr Bevtegang,
StoMahtnag, VW «id KaidilMtai f«Mg«aMH wutöm kcmiii«,

üt kiirs mitsiMilt Am intarmaatwitaii limcmiu ist der trote

dus Uarollkitmnienen Halerial« deutlich gvlungene Nachwei«,
daU nach aalleu mit Abuahine d<^r Stärk« eine Zunahme der
Pfiunr Hand in lland geht. Am SfliluQ f.-lf;! n L-hi Ab-
ilriif , der Kl'dbcb«uiu«iu«itätM<ka[ti \'<n K in.! Kim-ii m ilirar

neuen FaMang. iu der betouder« die mittleren Stilrkegrade

mlv datauIHwt vniil Mbliflir fclaflt nad. Or.

FwtonieiitMcbiWt •stUIt «m BwtoM
4m «ngllaolMB OenvalkiOnMlle fBr flntiBhiraa, Alezsiidar
Hoaia, fitaar «ina IM4 Mllgeftthrie Reix» v<,n Tichenstu
nUtth BftOBg md mrttoL Hosie verf- lK-ti- lahvi teilweinu

aelten«!* l>«(r"njfene Vftge; »eine Aufm<i »T.mlvfit erslrecitle

sieb liaupt-.i. hlich auf di«! Handels-, Verk*hr% iin l froduktions-
v<?rhaltai9»i;. Um nach Tatnicnlu zu (fcl nit'.m, in rtHarte Moni«
nicht deu direkten Weg, sondern einen u.ii .Hu'.wiin-« :iiis-

biegeuden, de>- das Ta] des Xuoghu hinauffuhrt. Dieser Weg
ki Mkr •ohwiniKi troMta dkat w «b HMidtlmuto. Von
IlbtllMta (BbreB swd HandeliatrOBB naeb THwt Iiitieiii; die

•iMh die hiiutig auch von Eurupäem verfolgt worden ist und
«teoM Von lliisio eiiigeiichUg''n wurde, gi-bt westwärts über

\

Batang, die andere, ili" Vietite .•tiirJ.pr Vx-nit'/l wonU-n »nll i

als j<?ne, iu nordwe^'-luhtr iliolmiuLr, »ie out^j ri<-ht liifi

route Ton Dutreuil da Hhia» uud GiotKir.l. Hin i I ;(t,icnlu '

nach Tibet ausgeführten Ziegeltee iiil t Husie i ir iih. r fnur

Milliouea Kilo an. Aus Tibet eingeführt wird namentlich
KomAw, iMbMBd 4i« WttllMiatotar Dicht m badMtmd ül,

wte iiMti •ngcaanmw Imt Ein wenli; BaumiPollMMoit kommt
WM Burma über Jiinnan. Der We^ nach BatMf fUrt durch
den SingeburcnvDstaat Uerge, dessen K upforwarm «rwihuens-
ueH nioi. Die Unsicherheit zwischen Litang Und Ikir.in^-,

nui »chun in älteren Keiseberichten (Kreitner) verwii-.it':i

witii, dauert noch an, m> di>R dii* Hnri'lelsleute die Ke|{ieruugi>

strnße meiden und einen Ni-l -nvs i-u ui i r Maijaku einscblai^en.

Weatlich von Batang kam auch Hosie wie vor Uiiu Cen-
aohav — aielil fibir dk aluMaiaahaGmm Ubw( di« tlba*

taniMlMn BahOrden , lu danaa dia Hiicltrlerlit too dam Bn-
zuii:« der Engländer in Lhassa und der Flucht des Dalai
Lama eben gelangt war, leisteten Widerstand- Bei Uatang
hatten die Cliinesen v*riiii>'lii . 't-i* »liit !it'^»<f,<Ir> l.nti»! unti»r

Kultur zu bringen, aber :.i>cli lUL-ht mit vu-: Krfn!^- I>ii>

Grenze des Ackerbaues liei^t z»MheD Tatsienlu und Uatang
in etwa 4(ioo m Hobe. Den Uüekweg von Tatsienlu nach
Tecbeagtu nahm Hosie nördlich der guwiihitUcbeu Struise

•bar d^ TapaMahmi lud Riuü-IMhuickii (am otiaHK Timg)
vad Kwan (am Hin); dar M9i toartt von Potanin banttUte
Weg war bis zum Tun« in »chlechtem Zustande und schwierig,

östlich davon eine belebte Handelsroute. Der Beisende kam
dort in Ueriihrung mit ihm J'iii.;i)l' ri lu rit^'iiiuneu , die alle

dies«lb« Sprache isi t wei-ij;i'ii .\ i.wi-ii-i.iiujTiii reden. Zum
Bebteibea benutat m&u tibetanische Buchstaben, dooh veretebt

muM dia tibataniacba Bpneha nkbt

— Ho«ba»ltanbTA««b* d«r Vdiaas. Ba witaiiiagt

kainam Zwaifet, 4ttS die üdinon (die Bewolmer dai altan

Afhwnniens der urmenisihen Cfari>nisten, odur Albaniens nach
der Nomenklatur der Börner) gegenwirtiK schnell aussterben;

wenigstens iüt ihre Zahl in den letzten 1& Jahren um voll«

'iO Proz. beraligegaugen , wa» neben verringerU-r Lebens-
fiihijtkeit zum Teil in eiuer ar»-n»Mi'rf-hi>ti .^iximilaf tr>n de»

Btaiiiiue- •riae Erklärun); flinlcn iii3|.:. V m lh''i: jiihl'c iiii«ii

noch etwa 10000 Vertreter dieses kauka9ir«;Ui;[i VtilLclieas,

dai gtguuwiiiQf KMaahBadUeh Im daa lüadei'lassanKcn Nidza

OAd Wartaltn aafoea Btta hat. b dar Ethnngraphie dcx-

atlhtBi von dar Amtinow in seiner .I*hysi«chen An«hri>p<d<i^le

dar Odinan* (Maeknu IWb) «inu 'AUKamnienfus'emle Dantel-
luug nach zum Teil schwer zugänglichen Quellenwvrken
liefert, sind besonders gewisse Anzeichen des ilatriarchntje*

b«nierken«wi'rl, du» in den !<itten und Hoch'eiHEi-briucheii
de« SiLi:u':i<?9 unzweifelhafte Spureu zurüi WIi-U. Bei der
Wahl der Braut und dem Uochzeitszeremoniell spielt die

v^torlicbe Linie oicht di« geringste RoUe; wohl «bar ist dar
Bindua der Mutter entseheidend. und «ach dem Brader der

Braut, aowie ihrem Unkel mütterlicberselU ist eine beträcht-

Hefa« Bedeutang vorbebnlteu. Letzterer vollf&hrt die .Vur-

verlo1>ni)g*, bettebeiid iu Übergabe dee silberttcn Kiuge* der
Braut au die Eltern des Br&ntigams, der vorher ein ,Wege-

geld" von 10 bis 60 Rubel entrichtet haben muB. Beim <>(A-

zielteu Verlobungsf'ste wird vom Bräutigam die ganze Ver-

wandtschaft eingeladen ml! .^intmttme der Braiit*liern, die

erst acht Tage naeb vollzotrinei Tniiiuhi,' KinWdiing
seitens dar Neuveriufthlt^'U «rbaiteu. Das Hauptgericht beim
VerlobUBgamahl (rTapak*) wird /ualliiremt dem Brautbradar
üb«rreidht oder laangeU eines aolchen einem nächstaa Aa-
varwaadtM dar Bmat. Srwaiil neb dia Bmat wobt als joag-
friQllob, daan «ird aia, mit nielita aadtram aia oiBem aaoh
auBen gekehrten Pelz bekleidet, hinausgejagt und ihren

Eltern zurncksegebeu.— l>ie im Orient weitverbreitete Wies;«

mit Abrt'iSnihf i«t mu-h den Udinen wohlbekannt. R- W.

— llie l'utide ikus äityptisch-prähistoriscber Zei t

mehren sich; jetzt erhalten wir wieder Kunde von neuen
Kntdeukungen durch d«i Ägj'plolugeu Juhn Oarstaug, der im
Wiatar A«i«iabBa«a hata» »Itan Hiaraakonvolia
(Koofel-AtaBiar) aviMbnik wolMii ar mobt aar Tanda awabl«,
die bla MW dtltlen Dynastie und noch früher «iirtirki^eheo,

etwa MaMMv.Clir, sondern auch bei den Mauein « iner ^^ loSen

Festung, wo er 'J bis 3ra nnter dtt (Ibi'rllili'li^ ^;ru1i, nnf eine

Nekropul- iuk vorgcschichiln-lnT Ziit 'M'-ü, m ilir i-r in.-hi

wenig' I- Iii- 1"'-' (5r'0»er hloöie^le und pbi'i^i^r.LiiUiutrs-u kt>uiilt;.

Die AI: tiiliiii!;^'i :i Mail, uktober IftU.S) zeigen uns die Skelette

in Uockersiellung mit reichen Beigaben, darunter viele Uroeo
(lad flabdiüla vaa kakaaniur Form, das skuictt einaa Kiadaa.

dM ia alaam grnOea Tootopfe beigefügt war, und eadlieb
Hteinwerkzeuge: durchbohrte Hammer, facettierte Htcinkaiia

und eine scbOn gearbeitete ffoilspitze aus Kouorslein , alloa

OataaaUiode, dia gaas khalieh wia aaoliUiiteb« Fände aaa
Barofm aamahea.

— Aiit dem Bericht Ijunl C'romers ülier Ägypten und
den Hudau für Ifhii ist das Folgende vou geograpbiacbem
lataraiiai fär dla adiaallero Durchführung der et^MgMkita
Laadaaaafaabma uad Ahr die gi^piante hydrographiealw Aaf"
nähme des Nils dnrob BeaÜmmong der Waaserstkada am
Ufer, die Errichtung ein^ WaaNrmessungastatiou obtfhalb
das zweiten Kataraktes u«w waren erhöhte Summen »us-

gt'Worfen. Die meteorologis. Ikmj Stationen in Ägypten und
im Sudan wurden v>iH»täi;il:>,'i'r umgerüstet und ihrr- Be<ih-

achtungeu veröffentlicht, lui li wunlen Vorbcn iiuhl:' ! Im
die Uewung eiue* Jtferidiaubogons getruS««. Der Zustand
daaTampaia voa BhUaa^ dar dareb dae Stauawk «aa Aamaaa
badfobt «eUan, wltd aU bafriedigeod baiaiidnMt» «'bweihl

mau noch nicht sagen könne, welche n BehadOB dar Taaipol
haben werde. In seinem Interesse ist xUBiahel voa dar ga>
lil.iTit' n Krhöhung des Dumme« Abstand gt^oinmen worden.
> I ^L|,<d>-l,t worden ist die Grenze mit AtM>iKinien. Mit dem
)\iiiii:," i-tji.u i«t üh«r die NordgTenüe der Ii«do - Enklave
Uml ilori T.Omi

u'
'l'i Nil"- /"i'i'hi i. l^nln iinri :r' 30' nörttl.

Br. ein Abkommen getroffen woideii. Un- drohenden Schwierig-
keiten im NjamalaaMwbiBt aiad dardt dia aülittiiaaha
pedition da« Majon Boalnoia baholiaa worden, eo dat maa
hofft, daO sich dort ein Handel mit dem kongosUiatlicheu
Uebiet entwickeln wird; zu diesem Zwecke ist auf dem Djur
ein kli'iici^r n.>iii[fiT i^nii ij^Mnulit wonlen. Für die Er-

forscbiiti- iiin li wi-ii^^' '-••kiiiiiii. i (i. -onilen ist wieder mancher-
lei getan worden. f>o reis'e Ii i;-uih tu den schon rna I.iddell

durchzogenen Htrichvn östlir!: '. in weiOen Nil (v^^l Clobus.

Bd. ni, S. 34), vm die lloglicbkeit der EriXluung eine« n«u«a
naaannH ran Bor aaab dma BoliBt aa aatomaobaa. Bwaaka
Brfotaebuiig dae Pibor draog Laulaaiit Oomyn bis Sbar iHa
Akobi^muiiduug vor, er wurde aber etwa loo km vor Bor
durch das seichte Wasser aufgehalten, n> daß die teraata

tjuvllc d<-» l'ibor noch u reicher ist- Jessen hat im Auftrag«
MacMillans seine F'oi -i ;-üii>;cn ii'-er den Blauen Nil inner-
halb Abe«<Mni»«n« fortgeaetzt. i^t iinlitn-,;«t lieiüijjeliehrt

iir.i.l In rii ' t' t
,

iliii; er den Lauf ilo- l'Jn.sfi iut> v

m

lamisee hat festlegen können, daO der FluB aber, wie zu
erwarten, ai«bt lahinar iaL) Ka|ittta Bortoo «ad Iiawtaaat
Bayldon hahan Ia der Provbu Bahr ai-Ohaaal AafaahBien
gemacht, der lol/tere hat auch Krkundinunnen über den Mahr
el-Arab und .indere Flii^se des Nortlwestens ciogezogen. Ka-
pitän l'ercival hat eine erfolgreiche Keise vou Kl-Obeid nach
Wau ausgnfiihrt und iib<'r die Hydrographie dieses Uebielw
wertvolle Aufsch'ii'*(> j;ebracht. Mil dem Durchschneiden
des Sedd i^t niif iIliu Hahr el D<ieheb«l und Bnhr el-flhasal

fortliefahreo worden , ebcus« mit einer eingehenden Auf-
aabna dieiar niMao (aatar Ohaial Talbot ). Die BiMuboha
rom ICU naob dem aevaa Hallen am Boten Meere bei,Sana-
kin hofft man im Frühjahre l'JOii fertig zu halten. 'Babe
und Sicherheit im Sudan nehmen zu, und für Ägypten wM
das Berichtsjahr als ein sehr gltlckliches l>ez<ucbnet, weaa
auch vor fiberttiebenem Optimismus zu warnen ed.

Vamatirerlt, Kadifctear: H. Siniar, SAItaeliaqcBtrUa, HaaitlrtraBt U. — Druck: Friedr. Viawag a, Saha, Bmaaaek«at|.
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HSRADSGEGEBEN VO» H. SINGER CTiTER BF^NOFRFR MmviRKTTNC. VON PwMf. O«. RICHARD ANOREE.

VERLAG VON FRIEDR. VJEWEG & SOHN.

Bd.UEX3CVin. Nr. 31. BRAUNSCHWBIO, 7. Denmber 1905.

Kolonlalabeiiteiier«

(Die Gr&nduog von Port Breton durch Marquis de lUys.)

VoD Emil Stephan.

ImMm 1904 Iwtt« idi mehraitli 0«kg«Blicit, Jono

baidan Bnahtn Nea-HMUanbnr^ sn bMuehen, die

Carteret, ihr Entdecker, im .T.il'.rc !7(i7 English uud
Irish CoTe genannt hat. Die EiufaLrt liegt gogeuQlwr
der NunJspitxo dar IuspI L.Tinijom. l>or tiefblaue Meeres-
spiegel wird nach dein Strande zu immer durcb«ichtigor.

Der Einbaum mit seinou Auslegern gleitet über Korallen-

biiuten von köstlichem Fonnmi* und Farbear«tcbtaui

;

hellblaue Fische blitzen zwMoImb ditm K«lkg«itt, in der

NUm tonekt hm SckUdluMe «aler. D«r Tiikt der iptsen
Rndar i«t Itt «iinig» Oerliwoh, du die tiefe Stflle etfirt,

und ii.uliher ist es A.i^ lulle Ricüula eines Wildbacbes,

der ;ius doni Urwalfk- in-i Mt-er »ilt. In der nördlichen

Bucht breitet -inli Piri klt-iiie-< -iati|)t:f:i'!i \orluiiil uns.

oast erbebt sich ein liurgsiocli i>ia »LtOoi ilöhi» überaü

•ehroff Ana dam Was»er, wie ein erloschener Krater, von

deeaeo Rand« ein Tiertel ine Meer geatünt j«k Aul
dem Sumpflsnda widmet UenfrofMlmeeih «Um Olirigie

iet mit diditem dnalcelgraiien IJnnIde bedeekt, b d«nB
Sebatton kein Graihalra und Imme Btume gedrillt IKe
Liindscliiirt erinnert in ihmr i?i ImheneD AbgveobloMailliajt

an die Bucklinscheu TotetiiEi^' in.

J«tzt knirscht dt-r Kuhn aul den Korallon. I.i<M7t'ii

da nicht /iegelsteioe, zwar mit kleinen Muscheln ^>«-

wecbsen, aber doch deutlich crktinnbar? Du urhebt sich,

aocb Tom Waeser bedeekt« der AnlMig einer Laadangs-
brttoke, dort lieht «n kitnerStidteodumn, MieKin'elhn-

ttteken gepackt. Um einen Banm aoblingt eieh eiae

Ankorketto nnd hingt mit rostigen Gliedern in die See,

Wenige Schritte im Wuldi- l:i't;' ti verrostete Teile einer

Dumpfmaochine, mehrere grbü« MiihLiteiue, S4;h«rben Ton
glasiertem Tongescbirr und Zinkplatten r\im T »icbdecken,

Etwa.s tiefer im Gehölz versteckt sich utttur Schling-

pflanzen der steinere Unterbau eine« Hause!., und am
Iteehbett liegt ein eiiemer WeaaerbehJUter, in den der

Boit grofla Lfieher gefraeeen bnt. Du und dM Anker-
•{ttU eines ^egelüchilTes auf dem Dorfplntee der Inael

Lemboni waren diu traurigen Überreste der Kolonie

Port Brotun, die Hnrqvis de Enye SU Jnhre verher

l^oi^riindet hatte.

niese ,Gründung" war wohl eines der freeb^ton und
Ire vefhuftesten Schwindelunternehmeu aller Zeiten. Sie

begann damit, daß am 2U. Juli 1877 im Petit Journal

und in der Petite Repnbliqne Fren^jeiae folgende An>
seig»*) enebien: «UnnbbinfriR« Kolonie Port Breton.

) Nii..:h der (>«ricUl!>v»rhAmtl'iu:.- , i-u'-j..i)i.-n im .T..iirnnl

de« U«tmu in der Zeit vom 'J6. November bis zum
4. Januar I8«4.

Olaba» LXXXViU. Nr. ül.

Lindercien zn 5 Fmnk der Hektar, Mhlbnr in Monate-
nten *a 1 Fhiiik. Alle AnAvgen eisd eu riektmi na
Herrn !M:ir<|iiir< ilii HriHl do Rays, Konsul fm BoUneOt
SchloU i^uiiuL-icli Hiiiiiiuluc, Finisterre".

Trotz des nmljiiicn und (icr U'iclitcri Zahlonga-

bedingungen, <lf vim vornbereio auf „kleine Leute" be-

rechnet waren , liidcn die Zeichnungen nur spürtich ein

und betrugen bia Mai 187H kaum l&OO Aktien. l>esh»lb

enlschloB »ich der Marquis, diese Anieigen, die «ich auf
der letztoa Seit* kkiaer TegeeUMtcbea varbren, dnrek
eingehende Rnndsdirelben und iVoipekte sn ersetsen.

Da hieO es z. Ii.:

,l)ie Südsee -Kolonie Port Urt ton in dof ln»«lgra|)]M5

von Neil - lti ii:<niii(-ii , iiulie l^ei Knlrdmiien , steht unt«-!'

der Leitung des Muniuis de Rays. bolivtuni»«hen K'-ns ils

in Fmnkreicb, und bezweekt, europiii^ulicn Al^tii njinm

iahnetelAnderaian an TarsohaSen, die dem Anbau
ivdan «oHhi. 8k eignan sieh baaondara tftr

Lanta« dia eidi ahm Unbeqaamliahkntm und fem von
aUan pditiaeben StrSrntingen eine »iehere koloniale Rente
MshalTen wollen.

,Wir wollen Luiuitiktieii ^um l'n'i-r vm; :» I'r. für

duu lirkt.'ir ausj,'eben. Hie Gr\ui<l~liR-kL- wjrd.'n ins

(irundbuob der Kolonie eingetragen, güb«<n .sofort ins

Eigentum der .\ktiunftre über uud bleiben 10 Jahre laug

abgabenfrei. Die Aktien d&rfen wie jedes andere Papier

gehandelt werden and werden mit der Bntwiekelung dar

Kolonie uatBrlieli im Knrse steigen. Jeder Eigentümer
darf sein Grnndstfick freihändig Terknufcn , selbst be*

wirtschaften oder durch einen dritten verwalten lassen,

und zwar unter Bedingungen, die er selbst bestimmen

kann."

Diese verlockenden Einzelheiten zogen schon besser;

in weniger als einem Jubrc verkaufte der Mar<)uis jetzt

(bia Anfang 1879) an etwa 3000 AohAoger fftr eine

halbe HillioD Fhtnk Land, Ton dem ihm nieht ein
FuO breit gekSrta. Aber das g«nflgte ihm nodb nicht.

Als er die Stimmnng der Regierung daraufhin sondierte,

oll 'itj geneigt sei, sciu riiternebmeu mit der Trikolore

zu (l«».ken, erfuhr er diu kälteste MilStrauen. Kurz ent-

schlossen wandte er sieb an die kirchlichen Kreise, die

mit der damaligen Regierungspartei unter Julo>< Furry

in Fehde lagen. .\us Opposition ergriffen die Klerikalen

fQr den Marqnia Partei, und aus Opposition kauften dia

Kathnltken Antaiiieheine.

Ton da an war der Marquis eine Macht, und
der alte Abenteurer wultta den frischen Wind vorzüglich

Am 8. Apiil 1879 bariat er «ine

49
Digitized by Google



V.mil Stephan: Kiii inoderoei Kolonialabenteuer.

Iwig Dach Mannlla, um aish ftbor Min« PUb« noch dsut«

lieber ManlMaMa.
,n«r Plan la nnieFer Kolonie ist aus dem rpligiöaen

nnd dem pulilitchon Gefdhle entsprungeo *). Ikr willt

es: J<'ri,->. ineni-cblichc ^Vcrk
,

d.in o>iri>.' odw giBgMI Otttt

utit4>rnuuiu«u wird, kauo oicbt besteh«D.

„Solange Frankreich soinvr güttlicbou Sendung treu

blieb, wtt ea müchtig: vergelten wir da« nie! Wohlan
dMtt, den allen Vaterland ergebene S^ihne, drQckeu wir

Buerair neofln CrfiaduBi; d»a beiUg« M«) «of , daa ibm
Laben apenden wird, den Sagen der katboliaehen Kirehe!

„Nur Australien int ein wirklich geeignetes Ffid für

unser« Tätigkeit, und deshalb hah« ich gerade auf diesen

l'riltüil mein Augeuiucrk gerichtet, l'i-r H.if< ti i^t schon

geCuudt'n. Hr liegt im SüdoKteu ron Keu- Irland, nuf

dem großen Seewege von Auatralien nach China. Dag

iftt Port Bratuu, hentigoutagti Port Praaliu. Dos Klima
int ozeanisch, tcOtM der Nähe des Äquators sehr gemäßigt

und aabwMiki aar nm 2 bis 3*, swiaeben 25 und 28'* C.

DnaLaad lat aahr waldreieh, 8«br fmehtbar nnd wnndar»
bar bew&ssert. Steil »tript ei ans ?lf"in Me-TP .'luF, .-o

daß joder «ich die Höhn umi dfiuii:ich iUl^ 'r.'[ü[>Mrntur

waiil-jn kiiuu ,
diii »uiiu-ui 'l'omporameiit eiit?pi'iclit. Per

Überüuli im ^lufllen und an Waaserlaule« erlaubt die

billige Aiir-nutzuiig für alle Industriezweige, die «ine Be-

triebskratt erfordern, und die natürliche HewSasernng

dea Landes erleichtert b«i der noSerordeutlichen Frucht-

Imrkait den Anbnu aliair Kalani>i{inidukte, die Obrigens

in Attatreliao viel VMieilhaiter n verknideB lami nie in

Fluropa. Früebto aind ebanao im Übarilvß Toibuiden
wie Fische.

„Da wir außer jedem Znaammenhang mit der Welt

der Industrie und de» Hnndcls arbeiten wollen, muß da«i

Kapital für das Unternehmen durch freiwillig« Zeich-

nntgea aufgabncbt werden. Zwar baetabt der W«rt
d«r •uagegebaneB L»ndakti«n Torllnfig nur anf
den Papiere, aber alle, die wir an den Elrfolg un»erer

Sache glauben, werden die Papiere gern für vollwertig

ansehen. Alle VoHniaLibt-i'a ohne Kontrolle uml Tcilutig

der Befugniue muß ich im iiinbliok «tif den religiösen

und sozialen Cbamkiar dea Unteraebneaa mir aalbat

orbebaltan.

«Haben wir in Port Braton faaten Fa0 gefafit, werden
wir imaer G«biei anl Neu-BritaBniaiit Hau-Ouinea und
die Salomontiaaaln anadebnen. So weiden wir tn unserer

freien Kolonie an neuen (iestatlcij den rtligeri.^seuen

F»4eu uiif'fiiT kolonialen ÜberlirfiTurigLU »i<Mlar an-

knflpft'ü iinil ubiiü iiuu'' (»(.ifor für (iio llfimat (ttdÖ da-

stehen. Wir werden m »Wer Nutzen onaere armeUaudeU-
marino (jene Krinnerung au eine gralla Vetganganbeit

und die Quelle neoen Bnbme«) an noeni Leben «r»

weeban.

„Ana Werk also, Leute. Wolle <Iott uns l-ei-ii-heu!"

S> hatte einst Peter von Amien» das Kruiu g«;pie<iigt,

und auch die Zukiitifisniu^ik dv.-t Marquis muß die Hörer
so fortgerissen baben, <1mIj <1iii buHonueuc Vernunft nicht

zu Worte kam.

Niemand fragte, ob der Marquia aelbat in dem ge-

lobten Land« gewaaen a«i «dar «• dnreb niTerlAssige

L»n(e babe bereiaen laaaen. Keiner kam auf den Ge-

danken, die Werke der fransAaiseban Seofuhrer nach-

xulosvn und »icii zu ü '>erzengon, was die von der Gegend
am Port Praslin aagtoo. lloagniurille , der erste Fraa-
aoaa, dar die Sttdweatktela tob Nea- Irland an Kap

*) Die angekOrtte Bad« daa Vaniaii atcht bei Oroote,
Nourelle Kraoce. TaHi ]><»40. l. Anbwot;. Bt iai lofaadei daB
sieb der binreiCieode Schwung seiner WlndbeMaMca durah
die Obenatsttng oJeht wiadargebm lUt.

St. Georg beauobt hat, enthlt in seinem SebiSatage*

bneha*):

aEbe anaerer ersten Sorgen war die, an anoben —
wae aieherlieb mit dem grOGten Interesse geschah — , ob

daa I^nd für die Kranken eitiitro Krfi'i^rbung*>n und für

dieOeauoden etwa« fest« Nafaruui^ Liefern könnte. L^neere

Nachforechuugon waren ergebnislos. Zwar das Wasser
war auageseiobnet , nVirr der Fischfang war unergiebig,

und wir fanden in den Wäldern nur einige Ficherpaluan

und «in« gau geringe Menge Palmkobl, den wir »oAer*

dem noeb rieaigen AmeiBen strcatig maehea muHten.
Ferner sahen wir einige Wildschweine, konnten aber nicht

zum Schuß kommen. Dies waren die einzigen Vierfüßler,

die wir hier b;il>cu . . . Hii" <,'an2c' Littnl i<t

bergig, und die .\ckerkrume ist so dünn , dnC -\a kaum
den Boden bedeckt. Trotsdem sind dio li.unue sehr

hoch. — Das Land ist arm an Pllanzenarten. Cbrigena
findet sich keine Spur davon, daß es einmal bewekst war.

Ab nnd an dient aa einigen Eingabaranen au Torüber-

gehendem Aufentbatl" iKe SebOdemnjrtn Duperrej-i

iiml IbuiiDiit ilTrvill.^-. an /ii führen, ist unmitig, da i-i.-

iwal WiirÜicb mit d<T lli scbrL'ibting BoUiTHinTini'^ iiln^reiii-

atimmeii, ilit^ abiif,'i-ii.s noi'b heute /ut.rifft.

.\ber die kleiueu Luul« vertrauteu blindlings ihrem

„genialen llaVfuis'^. Man zeichnete lebhafter als je, und
der IVeie einer Aktie konnte auf 10 Fr. erhöht werden.

Wie Tertranenerweekend sah atn aolehea Papier *) aber

aneb ««•: Au ab«ren Baad» «Aabt tiob «ia Krewi nit
einem fiammenden Hersen, die oberen Ei^en aind mit
Wappen v""''^lj'i'i'*^t't- Am unteren Bande dehnt sieb

eine prachti)/!' .Stallt, I'ort ItratOD, aus. AmphitliesT ni-

lisch aiifH{i'i|^i-iiil b- bi rrsclil üie eine Bucht, in <li r ein

Dreimaster ankert hin« l^^ndungsbrücke mit einem

Leuchtturm ragt weit in die Bucht hinein. Ein .S;hiir

löacbt Oftter aller Art, Maaobinen, ein» LokomoUv« und
Ack«ig«iite. Barmbaiiig« Sdiwcstera nntorriobtan Kin>
der, Miaaioaam predigen den Wilden das EvangeUnm.
All« diaa« BlUer vertnndet «in Maßwerk von tropiachen

Pflanaan aod Früchten. In der Hitte atabt dar Text:

Nett'Fraakraiob.

UnaUilBgige Koloni« Ton Port BiatoB ^Idsaa).

Beaitatitel omvH Iloktur I^indee in der FVeien Kolonie

Port Breton, oingi-trii^t-n ins Orundbueb der Kolonie

unter litT K:it«>tt'r - Nr.

Gegeben Jersey^), am SO. August lii^Ü.

Der Direktor und Gründer

Ch. du Breil, marquis de Kavs.

l>iese schunen Scheine wurden zu richtigen Bank-
noten, riii« l.iefprmiten für 7.wi?i S.liiffe der K 'b'nie

wurden mit solchen Kulouialbuu» iMzablt und verkauften

sie, wahrscheinlich in die Geheimnisse der (irOndunf
eingeweiht, mit bedeutendem Gewinn nach Belgien.

Neben der Zentrale in Paris gründete der Maiqaia
Zw«igni«d«tl«aauag«n in ManeiU«, Harn, Antwerpen

Vr>yn;;e iiut.-ur da monde paT la Mgato da rot b»
BoUiiisu»<.t, i'Dris 17 >1, S. 2;tl.

') Kin Faksimile bei Baudouin, L'aventnre de Port BratOD,
B. 30 (Paris, bei Xaurk« Dn-vfun«). Das Bneb, verlaBi von
dem .\r/.te der vierten Expeditioo na«lt Port Breton , bildet

die Hnupti|U«lle^ dicarK Aufsatzes. Beine SSaVertäsaigkeit er"

gibt aich aus di-ra Verj^leicb mit dem nuthentitchen Werke
dtf« Or. üroote und mit den Zeugeuausaagrn vor OerirbL >U
i»l »lieh aniiijUHrisrh sfhon «eit Jahren nicbt mehr Uali«n,
und es scheint fn«' ,

lU *r>i vun irj^n«t ••in'.T s»»ile auf'

Kvknuft worden, um das peinlicbe Dokument au» der Welt
<u *eb äffen. I>as xuu mir benntrta Bnai|llar gaibOft der
K6ni|;li«beu Bitdiothek in Berlio.

Alao anf «naUaobem Oebiab Dae anprftn^ck ge-
druckt« Wort Tarit ist mit dem giaro|iai Jenai^ Wieidrnäit
nnd fast nakenntlleh gamadil.
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Btnll 8t«pb>ii: Efn modcraat KttloBlftlkbenttnar. SI7

und iirvissei, deren Uiraktorou diu «ulaulandon Botr&ge

in Mmpfang nahmen und eine lebhafte WerbetfttiKkeit

entfalteten. Im Juni 1879 rief er ein« eigene Zeitung
fQr das lintemehmen in^ Leben. Das Hlatt bieO „La
N<niT«U« Fnaoe", anchNU Tiemimtigpg in MumUIo^
•tifl«rd«in in «iitr «pAaiaehm Autiialw nni Itatt« «in«

Aiifln(?e Villi I 0 000 KT(-nip!ai eii. Tlii- no(l.il<tion Int; in

dvu Uftudeu eines gewiBsen .Sumien, der seine Artikel

nach den NotiMB nnd Akl«ii d«a lf«rq«w »maanira-
sobrieb.

Du Büktt Mlbst erkl&rt «ein Titelbild*) wie folgt:

Anf einer Halbkugel, die die Hfldliche Tontellt, sitzt die

Oastali der Religion mit den Attributen der Tugenden.

Dm iat der ebritdiiBlie filnube, der von Mm-Fhnfcnidl
Bants ergreift. tfiniOBK« predig»

Troptecher Wald rnboil das üanise ein, und su uotorst

\ie=it man die erhabenen Wahlsprüche der Kolonie:

Uoflnung und Glaube — Gott, Vaterland und Freib«tt.

Die Zeitung brachte eine Übemichttknit« QlMr d«B
AmUiwI, PUd« tcb likki-Likki') (HaOUh vom K«p
Sl Oeorg«*) vmä tob Port Brafam , wornnf «n« Fa%r-
litraDf, eine Kirch'' unA Ilruiser gczeloliimf »«reu ""), ja

tugar MeDtiechbhittLT Jor luiruils bchnuidn I .iitujeri'ii>n.

Auch eine KupJ^rminu war i'iiijjHT'hirliiirt. Vuti lii-a

Karten wnrdfln Alizil/,;!' fttiL'^'/eigt ,1 Fr. das Stück, auf

gutem Pitjiier''. Sugur im liiliU- führte man die Scbönbeit

und Fruchtbarkeit des Lande« tot. Unter ein« aai>

sdckond« Lnndiehaft Mbriob .Ein Feld in Ploii

Breton." ndarn«! w«r zu sehen, «ifl dmrGoim
lit «MB HftoptUng snMDiiiwnkoBMnt und

MD» MS» ISO» 15SI»

Af ^ I il«- l AmirauU

Vtrits

-i.il

- "
eil^

'S*

0*

/.JkUsM/el^O^

HO' ISO* IM* 160*

AlUMlinItt (Facslmile) aus der „Carte de la Nonrelle France^ In P. de flroot«, Xonr»lIe France, 8. 29.

ScLwLigteru uulcrriclitou Kinder. Unterlmlli ilcr tYclieidn

steht ein Itienenkorb. ria-i Siniähild des FlniLii »., <ifr Ari'>'ii

und der Ordnung im Staate. Daiuutor sieht man die

Wallen und das BtMwr der Kolonia mii d«B MhAsen
Wahlspruche

Parcer« anl^Mtü dibdlnra aapavbo«,

dar d«n Band «inaa Wa^aw liwt. Ab dm Sritn ial

dar Anban da« Znober« and anderer tropiaebw Produkt«
dargestellt. Fü»Bor. Rulltui um! -clHlTt' vt i^innbilden den

Handel, eine Lokuinciliili' und niii I'iIul' iTidnutrie und
.\ekerbau. Im Mittr](,fruiiiic •rliul»; die St.nit l'un

Breton mit ihrem Hafen und einem l'ort; am Horizont

dehnt »ich die hohe See mit Dampfern und mit Segel-

ehtffan. Im Hintargrundo ataigon dia Berga auf mit

ikCMB Uppigan PftuminnMjlia. m der Luft tchwakt ein

PandiaaTcg«], ein Symbol de« gMUiabea Sebntzes und
der »chSnsten Vertreter der OMaaiedwD Vogelwelt

*) Abgebildet bei Baudouin, B. 'ii'

wie >!]s>iijiinrn Gtfjitif,'iMiii bufraicn. Die Holzsohnittc

st.'imniteu iiiib t'int-ni illustiiKrten IVachtwerke l.'Univers

Fittores^ue, das schon 40 Jahre Torher ersehianan war.

Kcht mm Dur di« Bild«r d«e Var^nie ud eeber Ge-
treuen.

Nebenher gab man noeh eine HieBg» Flngblltter,

BvDdaohnibeii und Prospekte beranai die lUKgiwi,

Poaaie und «latJatlaBben Angaben triefl«n nndaobeatimmt
allgefaßt wuriM). iil- l(riiiii-ii sio iiu» Furt Breton eollnit.

Vm seiiit'i) Aii[iiiiip,M';n :ibpr endlich eine I<<>i«tung

» ufziuveisen und woiirnj; lii-ti nuih tnindrT r: livr ii'Miuit<'r

zu überzeugen , daü seine Koluuie ernst zu nehmen sei,

kaufte der Marquis eine Bark von 800 Toni und begann

aie in Hnm aaaaurDeteo. Di« Regi«rung erbob auf

Gmnd dee Aueufudeirergeeetoee Bn^prudi, und das

Schiff lief Ton Vlissingeo uis. Oer Uarquie telegnqiliieiie

') Sieb« weiter uti1»n.

•) Fakuimlle b<n U.ni l um.
, g. 96. — Wii» Port Breton

wirklicU «ui(«sah«i> bat, davon wird spAter dio Beda sein.
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9K Emil StspbM; Ein modern«* KDlonikI«b«nt«ii«r.

AU seilt Hiatt: n^^^ "Chanderuagyr lot ubgeiabren uud

trügt an liord die Sondboten eiues Volkes. Kr segelt

unter AmerikaDtBchcr Flaps?«'. Ttrucken lassen."

Auf die Anfrage eiju'^ Anwuits erwidert« der bei-

giach*G«nndt« : „Zwiactiau dar Uagienug der Toreinigteu

SUstsn und dem Mwqm» d« Rny«, der •lob Orfluder

der Freien Kolonie Fort Breton neBBt, ist kein VertcBji

f^eicblossen wordeit.*

Überlebende aebiUerteo epftter vor Geriolit dio V< ;
-

lauf der Ruine:

.\n Bord befanden sich 150 Manu Terscbiedenvr

NntionalitAt (darunter auch li2 Deutecbe) und din von

Kays ernannten Offiziere, die die iir^teu Arbviten ru Jur

Kolonie leiten aollieo. An der Spitse ttmi ein gewiwer
de In Creix, enKeblieb Bnron tob ViUeblnBohe, nU Kom-
luandaiii iiml persönlicbur Adjutant dca Marquis.

Sobald man die holländischen (iewSisfier verlassen

hatte^), überuallo iimii di-u N'nuirii di-t >L-liifT''s iiml

wechüelte unterweg» vierroal die Flügge. i)ie l^di^ittrc

de» SchifTe» und die der Kolonie vertrieben sich die Zeit

mit gnindloseu Streitigkeilen uud bedrohten aich gegvn-

teitig nii ReTolrerOi Nur bei den büufigen Orgien, die

nie nnummen feierten, vergnUen sie ibren Hader. Der
«rate Offitier, dar, bei der anerkniinten tTnfShifkeH dn
I\ii|iiSaM- Mn('T-iiu!;!iliii , dfts Si-Islf! befehligte, war stets

betriuikeu, uud iiiurj uiuUti- frcLurf acht «reiben, daß er

nicht über Uord tipl.

Die Unterbringung der Pai^sagiere war jamnierToli.

Sie lagen m >weieB nnl einem erbärmlichen Strohsack

und hatten nnr ein dttonee beumwoUenaa Lnkeo zum
Zudecken. I>er ihnen augewiaeeBe Raum atarrte ron

Sdnuutlb Die Lebensmittel wem TBB scheuOlicher Be-

adinBenbeit. ^forgens gab e« Kaffee, mittags '^iippe,

Speck iulcr S'alzri[jd)l(;i>cli , :ilieiiJ:- l'ohiicn mlfv Krb^^t-ij.

per Ppt'i^k wnr uii^iMiiMUlxir . ^'t üii iin<i vi-i f.uilt, I 'u-^

llnrtlirti; war vcr-icliiuiiiii'U und volirr W urinor.

SalzHeiscb war Töllig vertiurbeu und wurde ziioi grötiten

Teil ftber Bord gevorfao. Als einige P'ftKscr geöffnet

wurden, mnUtn nma dne Deck mit geateßener Kohle be-

•trvoan nnd grladUall Hibben, nn des Geetaak sn

ertrriben. Der Stoeldiieh war mit rotem Sebiaunei be-

deeltt. TTnd es gab ni«bt einmal K'<''i''g ren diesem

elenden Fräße.

Arzt lind Aiiotlii5Ki-i' wili-ft, tiicbl au Itij: il, «lie Arznei-

kiste dos Schifli'jj -Mir fuHt Ilw.

Die Patsagiera wurden von den ScbiUsoftizierea mit

nnefMBChter Graus4imkoit bohandvit Um die Wlttroeen

S« wnUnaten, wurden «ie sa Sabiffeerbeiten genningen
nnd beim geringsten Widerataade hert beetatit Man
entsog ihnen die Nahrung, einigen legte man sogar

Danmenschranben an. F.inem Auswanderer namens
K;'i-«T liuiid iiiiu; dii' ['uiiun'K ziiSHiuiiiL'u. lifil^tf ihn airi

GruLltiindt iiul uud liuü ihn zvtdi m\i*T drei Miiiut«£i li»ii^en.

Kr •iirhno entsetzlioh. Kie Stricke schnitten in* FUnstb,

und die Leiden des Unglücklichen wurden durch du
Pendeln des Körpers beim Schlingern de» Sehiffei noob
•rbdbt Cänige Peesngiere wollten ihn befreien, wurden
nber tob den OffiniareB **) mH BeTdrem bedrobt. Andere
fielen, wenn man ihnen die Dsnmenachrauben abnahm,
ohnmächtig au l>eok, mau braebte aie wieder zur Be-

biuuuiJi.'. indem mna aie mit otnigen Püteen Seowaaaer
üiH-rifi.Ü.

ir^itzdiiin -Iii; Ii mii der Heise niemand.

Am & Januar \ht*{j kamen die I.iaugblan - Inseln in

Sicht Dort wurden unter eiuem gewissen Ndttiuger

15 Mann nn^<7eschi(ft, mit dum Befehl, KokosnuCöl zu

Die ituisc den .C'bani1ema|;or~ ist uacb der tiencbta-
verhaDiiiuD^ g«»ciiii<iert.

'*) Oroote aeout si« KUt«-Meu»«li«u.

iabri/.ieri'n, l>u la Cruix ließ eine geringe Meugu scliiechteu

Proviliiit ziirili-k iirid >iegelte weiter.

Man richtete sich ein, so gut es ging, aber man
muUte auf dem kalten und stets durchweichten KrdbedeB

Bohkfen. Im MAn gingen Lebenamittel und Weis noi.

Ea gab weder Fteelie noch Wüd, weder WuraalB aoeh

FrOebte, selbst SnCWasser wurde knapp. Am 16.H&rsen^
sehloD sieb Küttinger, vier seiner Leut« in Kingeborenen-

Imiitin Auszuschicken, um die nÄcbste ciiglis?die Mi-^Ion

äuf^^Uüücheu. Dies gli^ckte nach 35titgi^tii gefabilicber

Reise; oiu Mann war den Anstrengungen und Fnt>

Iwbraugen im offenen Boot erlegen. .\uch auf I^aughlan

Wütuten inzwischen Hunger und Fieber. Drei Mann
sterben. Am l. Mw gab eine Torbeieegelode Ikigg

2 oder 3 g (!) Cbinia und einige Lebensmittel ab^ Am
12. Mai kamen die englischen Missionaro an, konnten in

ihrem Schoner aber nur die beiden Kränksten aufnehmen
imd l-cliL'ii otw;«!" ri<i\iiiiil zurQck. Als diegi-r in virr

oder fünf Tagen iiufg«>zelirt und die Nut aufs iiulieriite

gestiegen war, kam das englische Kriegsschiff „Confliot* in

Sicht und nahm die Ärmsten auf. Hohlwangig, zu

Skeletten abgemagert, vom Fieber geschüttelt, mit (ie*

sehwflren bedeckt uud fast liackt wAren nie sonst den

Eingeborenen preiugegeben gewesen, die sebon feindselig

zu wcrijrri lir^rjunii'ii.

Kocii hc!jl'.iu!!n:r L'r^'jug CS denen, die iiiil dorn „Chan-

dirnagor" weiter fuhren. Oe In ( roix imkerte in der

sumpligen Bucht von Likki-Likki, >el2t« sofort die

Kolonisten ab und begann etwas Ilartbrot und Speck

an landen. Nacbta Uobtete er beimlieb Anker und nahm
aetnen Kora nadk Sjdaej. Oer KapiUn erkl&rte sp&ter, er

habe nur den AaordaiiBgeB dea wMTenMni« da h Craix

gehorcht, und der Harquia fand die Handlnngsweise
^^eine^ >te;lvertri't«rB vollkommt n in der Ordnung: es

silieint sceiir, als habe er ihm iii»g«Liini de:i Befehl

ll.l/U Jje^'elien.

Unter den unglücklichen Ansiedlern begann infolge

des Hungers und des Elends bald Streit au$<zubreoIWB>

Secbs Hann bemiobtigten sieb in ^ner Nacbt eiaea

Bootes «ad walltea bei daa anglisebea ItiaeieaainB Brown
und Danks auf Neu-Lauenburg Hilfe suehen. Als

Röder batton sie nur kleine Bretteben , und der Nord*

westmonsum trieb sie nach Bougftiüville, 'HiAh verliungert

und verdurstet kamen sie nach drei l utrcn di>rl au. Sie

A luden ven den Eingeborenen erj^n ilTen
,
^e knebelt und

an die Häuptlinge vertetit. Fünf t^urduu aufgefressen.

Der Sechste fiel eiuem BukaUtaptling zu, der ihn schonte

und naob dniMonatmi gegen cweiAzte an den Dampier
„Genil*. das iwnito Sebilt daa Marquis, Tarkanlte. Yob
den Abrigen beben etwa 10 Hann naob «ntsetaKdiea

Irrfehrten Australien, Neu-Raledonien oder Frenkreieb

wiedergesehen. Die anderen nuui vur.fidiülleu, verlmnL.'ert,

dem Fieber erlegen oder sind tutf^ö^clila^en und auf-

gefressen worden.

Dies waren die tichioksale jener Leute, die das Blatt

des Ifarquii mit folgeBdeB Tenen lünanigalaitoto:

Bin holInUB«Tollar Wind
Dem Upfem Whille laebt,

Da» v.in dem allen Viiterinnil

Such Ust die Keia« mneht.
Uli Land, i^olifhl, ntich eh ifeknuDt,
Neu - l'ruiikreirli, (foldncsi 'l'or.

Nimm gaaUicli »u( an dtineu fittand

Das Volk daa .Chandenagor*!

") Biehv »Urb weiter unten. Ueide MUnner, die VerfaM«r
eines Witrterbuclies und einer Grammatik von Seu-Laucnburg,
leiten j^r^t »In ohrwürdige Groise die wexleyaiiisclie Miittiou in

1i*yi)iii v iiri'l hii eii mir viel von dem Baynscben ITntemehraen
erzählt. In Manila hUrle ich nicht mehr darüber sprechen,
aber im Uiamarck-Arobipe! ist die Expedition ni)«li io friacber

Krinueruag, und «s lebeu dort sogar noob einige Teilnehmer.
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Ah 8ie|;er fuhr er ühers Heer
Vuti heoinic bei <)ir den Lauf
Tiid lesrt mit »einer sUrkeii Hitod
l'ir i.ii^; Ptlichten auf.

Die Arbcil fuhrl xuin überfluS,

Zar OrOOt^ dich empor:
Die Welt nennt dich, du nchöneii I^ud,
Kin Kind i!< « ,Cbandemagt)r" I

Und «riümnd dü LmiU dn ,CliKiul«maffor* in dar

SttdM« Huogm ttofiMiD odar vm Kaiianwlaii Tomliii
Warden , Innn di« br*THi Lrato dduim in flmm BIntto

«n Tel«|frAmin;

Sieg

!

Sydney, Ausir»liijn. An Murqui« do liav».

Likki-Likki '.iiid I,nii{^hlan sind besetzt. Freundschaft

mit den WiMen. B«fehl« und Geld Mndeii. — Elilt. —
dn 1* Croix.

Bw Jonninl figt binau

:

Kea-PFBokroicb ist gegründet. Gott üt mit uii».

Wenn noch einer onler uo« gezweifelt hitte, houtc tut

er e» nicht mehr.

Dein Marquis, der incvi-ischen den Namen Kari i. au-

genoaimen hatte, wurde die große Neuigkeit in Madrid
mitgeteilt. Da er nämh'ch zweimal wegen Vergebeng

gegen das Äutswanderergeeets augeklagt wurden war,

ward« ihm der fnniftuecbe Boden su h^, und er ver-

legte den Selwaplnte seinei Wirkern na<o1i Spanien. ESn
gewisser Senmarti, Ministerronident von Liberia nnd
Generalkonnal yon Neu -Frankreich für Spanien, forderte

den Miiniui-« in seiner Eit,'e[ivr)i;ift nli- S'iiiV''r(iti iiuf, ein>'

Wallfahrt zu Unser Lieben l'rau vtin Attii:ha zu uiiti r-

nehmen, wie an die mpanisoben Könige «eit alten Zeiten

gehalten hätten , um dem Himmel fQr 8«ine Wuhltatea

Bu danken.

S&t «reten Briete dae Sefaurken de la Gna. faeepnek

dae Joamel mH ellgemeinen Radenkarten. Sie eeien in

großer Eil« u""*! luiflieii und entliiejtf-n noi'li nicKi i>!ln

KiuzelheitL'U. wumar Jle Le^er uiil Iletbt t'esiJJiiiiil seioii.

W a-< >ie ühi'T sagten, xn aelion recht t'Ut "^eirnen

wir diu Zukunft! Das ist die begiuaetide Geschieht«

eines Volkes 1"

SoboQ in Miner ereten Anirtadtgong Yerhiefi der

Hivquis aeinao Aktionlrain raeehen nad aieberen Seich-

Inmt obn» daß ai» die Heimat m vairiaaaen brancbten.

Piet«! Ziel aollte duTek die Terpeelitong der Llndereien
!iu Jie Kingeborcnen oder au chioeitist liu KuHb orrticlit

vverdi-n. I)«r ,,getiiale Organisator" Vürfeh'.tr- nicht, dienen

nahcliegKiidvu (Mjiiunkcn ki< iifmAnnisoh uu^t/ulntaen und
auszanutzen, indem er durch MitteispersoDen drei Gesell-

sohafteu grBadeB KeA und mr BateOiganf Amui auf-

forderte,

1. Bit aUgMneiDa Fannavgwmaaenaobaft
Bar Bailritt «tr OeaaUidiaft wird dnreb ZosaUung

von S Fr. auf Jede lAndaktie erworlMn. Die .Farmer*
werdi'ii lii.- ITnlft.' di'^ Krtragee bekommen, die andere

HüKte wird — /u zwiM Dritteln — fftr die Utikost*!), für

den KüserTefoiid-- , diu VergrößerunL' der Kuituren uml

für uu8«rea eigenen Anteil (!) einbfb»lteii werden, /u

einem Drittel aber an die Külouialregiurung rullen.

Dar Paoktkontntkt Iftnft auf 26 JiOire. Naohforde-

rangen n den 6 Fr. Ar den Hektar «ardaa aiabt er-

hoben werden. Unter 9W Hekliur werde« nicht »Vgcfahen.

Ärmere Leute kOnnen snsammen anf einen Kamen ein

Orundstück erwtrtjün.

Die FArtu«irg«ao»»an»chart wird auireiMn, soliahl pe-

Dflgend Landlose vorkaoft sind. Sie wird alle-' N'i>nL.'e

mit binausnehmen. Anfang* läßt sie Fischfang treiben

und Wftlder uiedcrMhlageo , weil das unmittelbaren Ge-

wlntl abwirft Anden Arbetter aoUen aotort den Boden

eiekai UISVIIL Mr. tl.

nrknr aaahaa. ESn^ Knlturen werden bald, andere

nach IWM bis drm Jabren tragen, aber schon im ersten

Jahre werden wir Dividende nhlen koniien. Auf den

ausgedehnten Ebenen werden wir \ i«diznclit in (,'ruLlem

iiiilistjibe Ircilien. ^^oliald wie mrif<lii-li «erden wir

Fabriken zur iieratellung von Solztleiscb anlegen. In

fünf oder sechs Jahren, d. h. 188& oder 1886, werden

boSentUeh alle unaere Lftndareiien unter Knltar «ein, und
nnaara Kvldaodaii Warden von Jabr in Jahr ateigan.

Die mannigfaltigen PMdnkte werden da« AnfU&en
unsere« Unternehmens «iebem, nnd jeder Aktionir wird
nui nvwinti aller Kr/.eiigniBee dar goBtaiitaam ifarwitltetoa

Läudertiiea Lütüiligt sein.

2. Die Zuckerfabrik Port Breton.

Stammkapital 000 000 Fr. in 6000 Aktien zu 100 Fr.

Kan kann keine Anlage finden , die Richerer und ren-

toUer wira, dann die QeeeUaebaft wird die Unneugniaae
dar Kolonie Terarbeilen. Gl atebi leat, d*B in den
Kolonien ein Hektar einen jibrlichon Reinertrag
von 1000 Frank abwerfen kann. Die (iesellschaft

wird von Anfang an mindestenn 'iQ I'roz. DivirlenJe
zahlen. Die eine Ilttlft« du» Aktieukapitab ist bar

einzuzahlen, die andere erst bei Itedarf. Der Gewinn
aus den Fabriken nnd den Grnndatdcken wird getrennt

erteilt werden. Die Auszahlung erfolgt an der Geschäfts-

«teile in Paria. Daa Kapital der 2>ack«rfabriken wird bei

einer beeooderen OeaaUaekatt Teniokert werden nnd ao

vor Jedem Verlust geschützt sein.

Drei Monate spftter erfolgt« die .\u«gal>e der zweiten

Serie für >iie /weite Fiibrik, etwas sp&tar eine dritt«

S> rie. .\ile .\ktieu wurden gezeichnet.

3. Die Französii^oh -Ozeanische Handels- und .Schitt-

fahrtsgesellschaft hat den Zweck, eine regelmäßige

Dampferverbindung zwischen Australien und China ber-

anatdkn. Die Dnpfar «erden Maraailla (I), Sydney,
Port Breton, Manila nnd Schanghai anlanfen.

Selhstversirmdlli-li wnrde kein Sou de- M 'i -
1 i'mpitals

zu dem Zwecke verwendet, zu dem cKjgj^aijit wor-

den war.

Im Aoschiuti an die Gründung der Allgemeinen
Farmergenossonsch&ft entwickelte der Iffarqnia nnn ugb
das politische Programm d«r Kolonie:

Das Gebiet von Ken-FrankrMok gebM noch keiner

GroAnaebtk Wenn die Koioni« ««ab varwiageod einen

fransSefeeben Chankter tragen wird« soll aia doek ein

u nah'liHQ^n^'er Protalnnt Bein, dan die Hiekta nnni-
erkvanüu halien.

Die Vernunft utni die (ici-clnclite leliren, duß jedes

Volk einen Adel braucht, der sich auf ulle Leistungen

und Einfluß gründet, aber aneb neuen Verdiensten und
Erfolgen offen atebt, wenn aia auf geaatiliobem Wege
errangen aind. NaiftrUek unll aieh eine aoldi» Ariato*

kratie aal dem Oruadbaaita Mifimiiia. Nur aot diaaar

Grundlage darf nnd kann rieb ein nenaa kUbandaa Volk
erheben. Dazu sollen unsere Majorate dieooD, too denen
wir fln^i Stufen grUnden werden.

Min AdcUgut erster Kl.issc sull niimle^t .-n?- ,30110 Hektar

Land «infHüsen. 20 Hektar davon werden unmittelbar

:ina Meer grenzen. Es kann im Anfang mit allen Raelitaa

und Vorrechten f<lr 100000 Fr. erworben werden.

Ein adeligea Ont «weiter Klaaae eall dieaaliion Baekte
genieljcn, urataltt aber nur 1000 Hektar, d«Ton 10 an
Meere ^.- IcKfln. Es kostet 50000 Fr.

]-',in iideliffea (iu( ihitter Kln^^e wird ebenfalls

1000 lltiktar nnifasHen, ubor ganz im Innern des Landes
liegen. Rechte und Vorrechte sind dieaalban wie bei das
(iatern erster und zweiter Klasse.

Sie werden durch das Familienoberhaupt arwOfbottt

tragen tfir immer den Familiennamen und gaben anf dan

4S _
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nficli^t«n LeibesdrUen üIxt. Sio kiinneii iiucb Dritteil

vi-r.'<''li!H'l>''ti «>Ti1''ii, /, n. 'itMib ni'ili>;''ti Muhle, duv jetzt

seiuo l«rrikirli<li' '•oUjstUadij^ki'il vrrlüi'en iist, oder der

Kirche sur Ausbreitung de« (iluubeiis , zum Heil der

SettlMi und Bum Hulime GoUet, oder fromueD Orden.

Man kMa »tt«b »ilinra Htjorai* «vwuriMB ud mnf

TCndriadn« Naomi liatns«!! Immb >^
El Twatalit rieli eiirentfiel) toh selbet, diiO der Marquis

nucb ein »ohldurchflaclncH Tilel- uml Onleu«« nHen r-nbuf.

Er TOrlieh seilen ( rr.iinicii er-ter uivi 7wi^;ti r K:asBe,

Heineti OflizuTen, (iiiuvi-'iii'jiiioii and Kujisulii prjicl^tige

Uniforii)«» und l'i'gticitt« »i*' Jrfig*big mit kreuzen, Stcruea

uud breiten Ünuderu. Lr selbst DADUte sieb, wie schon

erwibot, Karl I. Hin Erlaß an ainan lainer Kamttn«
laatot: ,Hall«i Si« lioh in dan Ormim dar gaMtiitohw
Macht, die ich Iknan anvartmui h«bv, wie icb die

meinige selbst von Gott empfangen lu haben
glaube. I ivs'^i ii Sie nieniAls nn meiin-t "de:- im IIhi-t-

Aotorität Kritik üben . . . Wenn ein ItHiesurteil uütig

ift» aögern Sie nicht."

S#l) H an einer Nationalbjmne fehlta ea nicht, die

« in l>r. 1 abrer, ein Fmnd d«a Harqnie, diebtet« itnd

komponierta ^*),

Tnrta dar ablibnaDdan Ilaltimf darIhgiaraDg icbriab

daa Jonmal: aSeit einiger Zeit lus-i^n wir unsere I/eaer

abnen — ebne daß unsere Int«rei<«eu und die diploma-

tiHi'iicn (i-nwoliiiheiten eijn' niilniri' Krklärung gestaUrn
,

duLt vci scliiedene Staaten aui dem Wege ftmd , unneren

entstehenden Staat amtlich anzuerkennen. Unser vor-

nehmstes Ziel, die .\nerkcnnung der Kirche, haben wir

sebon erreicht. Von der Cougregutio de Propaganda fide

in Bnm iit dar Pater I.anaial «am apMtolilohen Vikur

OD Pbit Breton ernanot worden. Weleb vin Kreignis,

welch «ine Ehre, welcher Sogen für die Kolonie")!

.IHeü beruhigt uns gegenüber den Verdächtigungen,

die immer wieder gegen uns laut werden.'*

Zum Dank dufür wurde der Miüüion eine grüUert!

Schenkung gemacht, bestehend aus Land nnd aus einoni

Teil de« eingezahlten .Xktienkapitul«. Ferner erwarb

der Manjuis ein Terfallcnes SehlnU in Spanien, das nach

nrinar iDatandtatzong ala Minionuobnla und Waiianhaoa
für Port Braton diaoan aoUto.

Aticr nicht bloO an die Gewinnsucht nnd an die Eitel-

keit der Männer wendete sich der „geniale" Mensehen-

keunn. IViincn uiul M.idchei, \vul5t« er bei ihrer Si-nti-

mentaiität ond ilirt^r Fiöiiimigkeit zu packen: „.Tüngst

Ut uns der rührende Kiiifall gekommen, um jene tausend

entbehrlichen Nichtigkeiten su bitten, die hiar unsere

Wohnungen anfttUen und sich in Neu-fVaabreiob zur

AnMebvflekiiii« von Ifiwihan und Attirau verwunden

liaDea. Wntanim werden aia dia Wilden gegen die

gtttigra Geber lutraulich machen, und di:-' -t dt-r .i-tf

Schritt auf dem Wege zur Bekehrung und zum ll< di.

,. Ihr- (ralifii sind an l'ator Aurelian, Sui^ei ior dfv llfuf-

dikliuor Tou .Mourroii, zu senden, der fUr ihre Verteilung

sorgen wird, (iott vergelt's den gütigen Gebern handert-

fach ! Auch in den kleinen Liebeagaban sahen wir ainan

Trost fttr die Anfeindnngen, die wir annnilabMi baban,*

Uer Erfolg Abantkg alla Krwartnngnk HodMrfrent
aebreibt dai Journal vom 1. Mfn 18B0: „KlaiBa Liehe»-

gaben — und groUe — strömen uns nur so zu. Sie sind

fast immer von Uriefen und iSendungeu begleitet, die

ibran Wart «wdoppafai nnd dia wabn OMinniuiif ibrar

"l L'ider rerscliwei);! <]n<i Journal, wlavtel Kajorata an
den Mnnii ^ebmclit woritcn »im!

") <iroote. B. 2T4.
''') llieMr Tirade lag die '. iutuclje i iti«;4che zu^ramle, daA

<ler V>>ri<it7eo(lf' der I'ropsganda für zwei MissBOnare fnio
Cberfahrt nach <)«r Südsee tiabeu wi>Ut«.

Geber enthüllen; die werktätige christliche NAohsten-

liebe."

Die Geschenke etammen fast ausüchlioOlich von
Frauen und Müdoben. Auf seitenlangen Listen wird

quittiert Ober Detkissen, Taacfaentflchar, ÜMbtAabar,
Fraaeableider, Spitzen, Taseen, PerlanBebaflra, Raaan*

krJnzf, Kli'id<-r für die Wildun . Z>d(unnrti, iBÜgiiJie

Schriften, Liuidn« li<>iikungvn für diu Mission und (ield-

sendun^T-n v< iniLfenSou bis SB öOPr.t Inat dnrefaviig

für fromme Zwecke.

Aber aa war bSebtla Zait gawordan, dafi Gegner und
AnhKngar aaob m rälca Warte» wiedar Taten an wben
bekanen. Man rflutata die iwafta und bald darauf dia

drittu KxvediÜoii auB.

iiu Man i oHO wurde dem „( handeruagor " der „(ieuil"

nachgesandt , ein sehr alter eiserner Dampfer von nur

350 Tooa. Er T«rliaß Baroalona» Iianptalehlicb mit Sol-

daten und einigvn AekerbanerD beMit Der Kapitln
Itahardy laigta unterwegs eine so Abertriebane Strange,

daß ihm fast die ganze Besatzung desertierte. Er er-

reichte Port r!roi..u mit nur 7 iMirnpuern und 25 Malaien,

di(« er in Singapur ".v.rljLni hutto. Seine Grausamkeit
KHv \mhl schon die Vor-tufe zum V, rf(jigungswahn , der

spitur bei ihm ausbrach und in der (iaaeliiehta der

vierten Eatpadhion eine groAe RoNa apiellab

Der Marquis muBte Üttgst Aber daa ScUakaal des •

„l'haDdemagor" unterrichtet sein. Trotsden, wie die An-
khi^i! hervorhebt, lieO er Anfang Juli 1880 von Uan-elona

dä.1 dritte Schilf in See gehen. 340 Personen, ohne die

SchifTsbesatzong, wurden auf der „India", einem laugen

hölzernen Dampfer, snsammengapferclit. I>fis .Schiff war
leidlich gut hin auf die Hasebine, die foi iwAhrend zu-

sammenbrach. l>a war lum «ratanmal ein Qaiatlichair

an Bord, dar Hiaaionar P. Laninsl, gewiO aaltaam fAr

ein Untcrmdinit n, das scheinbar ganz auf die Kirche ge-

gründet will-, rtinher hatte der Marquis die Priester, die

•ich unljrjf.iti. zunk-l<j.'eu'ie-<cii, «ifffiiliar wfd er f ihi-blr'te,

ea ktiiiiiten «einen Anhängern vorzeitig die Augeit ge-

öffnet werden. Wie aus der Hegleitung des Priesters

Kapital geschiagea wurde, ist schon erwähnt worden.

TN« „Indtt' stand nntar dam BefeU des KapitSns

Previml. Kl lipsaß das ganze Vertrauen dns Miiiqui»,

der ilni üuiu 0._uvcrneur von Port Uretou. zuui Olier^ten

und zum liittür d->s (IrdiTis viin Liberia maclito. Ihv

Heise verlief ohne Störung. Dank dem Journal de«

Marquis hatten die Au«<wauderer eine lilQhende Gemeinde
als ihre neue Heimat erwartet: sie fanden nor eine elende

Uretterlmda vor. Von den ersteu waillao Kolonifteo

waren mir nrai Abag^ nnd aneb di« ataulMn bald darauf

am Fieber. Das Hlivben von der FVncbtbarkolt und
f'lierfluL' dl-'. T.aiidi'- zerstörte Mariin^'nno, der Hiiupt-

lint; von I.nniliiiui, nr.t d<>n lapidareu Worten: here uo

Icaikai — liier (.'il>t^ nu Lts zu eesen. Im Oktober war
dtv „ladu'^ augekoinuien, und schon im November orkiftrt«

Prevost, er wolle mit dem „Genil" nach Sydney gehen, um
Lalwnmittel zu holen. Seine Abwaaanheit acJlta 60 Tag*
dauern, und «• wkbrta beiaita ISS. Ober 90 Peraasian

Utten am Fieber, etwa 10 an Bnbr, Aber 100 an vir»

sebtedenen anderan Krankheiten, d.h. mehr als diaBltfla

ii<T Ko*"ni-'<t i>n ivar Itrank. rii-chen IVovinnt [;al> ea

lit'lil, und trüta de» geiunkenru Kmährun^-HzuHtaudes

muLlluii dl'- täglichen Fleis..-hrKtii>ni>ii v<in Süfi iiuf 8l!g

herabgesetzt werden. Etwa 40 Leute iitarban in Port

Breton. Da eine liesserung der Lag« nicht zu erwarten

war, antachloO aicb Kapittn Leroj auf eigene Faust, die

Sebwerkranban auf der .India* naoh Nounda, dar Haupt-
stadt Ton Nen-Raledonion, au bringen. Unterwegs mnlHe

noch eine Anaahl Leichen Aber Bord gaaetst werden : im
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ganzen hatte lumu seit der Abreuiv von Ban!«iouft kileio

mn Bord !tl Tote vcrlorua.

Der (iouverneur Prevost wurde in Sydney , herz-

krank" und schickte den Kapitilu Rabardy mit etwas

ProTiant iMtcb Port Bratoit aurück , daa inswiachan von
dflo wenigen ÜbailnliaBden aufgegeben wordm wir.

Rabardy ging su Ankor und wortoto nntltiif du Ein-
treffen der Tierten Kzpedition ab.

Alf. iii:-r Marnuis lias Sv-liicktiil <iiM- „Imlui" M'lmti kiitint««

und Kein Tierteo Scbül iu MiuiUii mit Arrest belegt »ar,

gab er einigen (ietreuen ein l'Vste»s«n. Die ^XouTelle

Franca' vom 15. September 1881 berichtet darilb4.<r. Mau
solle 4na )fenu aufmerk-sam lesen und werde darin ebenso-

tM entoüakMide Satire wie Tolleodete Koobkunat finden.

Potaye KouveU« Franaa
KautnoD Chandamasor
Volailk- G.-nil

Filet Imliii

Cham|>iciiouii Likki-Likki
UindonDeau KrK0i;ai«i

SalaiK^ pr< 1vriii;ale

Bo(uIm> ««(lai^nale

Dauert bretoa
Caf«' libi-rien

Wblili IUI „Wi'z", au«ge«UL-hte I/eckerbi8.<ien roit

Nouveile l'ruuc«, Cbaodernncror und (ienil 2U bezeichnen,

diesen Stätten dex Ilunget? \u:<\ des Klends! Wie geibt-

ToU, von Fikt India >^), tou Cbampignona Likki'Likki

ten lc*Baa*MebMi F^ten nnd ton einst- tpMiitdiHi

Bombe*') n t|ndhml
IKeiita keoBieicbBet den vnliren GhArekter dea Unter-

nehmen^ ^easer als der grauenhafte Cynismuü diesoa

Gacttimhle« , da» »on dem Geld«' der armen Opfer ver-

aiiitnlte'. wjir.

I)n8 Jourutkl aib«itet« inswitciien rüstig wtsätar. liald

brachte CS Torlockend« Nachrichten und günstige Derichte

Mu iieu-Frenkraicb, bald »retrente e« IJedenkeu, die

muh aue dem Laiarkraiae erhobea, «Dtvedor mit ttber*

Ifgcnem, gntttfttigem Spott, mit Ghrobheit oder mit all-

gemeinen Redensarten. Man nannte das: „auf die Ver-

tolguriKi'ii (!<'r R'jpulilikiuicr, der P.irtci <li.T Ungerechtig-

keit, autHorttäO". Lud uiau liutta j» so leichtes Spiel!

Einer der Uetrogouou sagte spftter vor dem Unter.nichung«-

richter aus, er habe geglaubt, sich mit seinen Aktien

«ine Hypothek auf den Himmel zu erwerben.

Äi» nettaa Werbemittel eraobian im Oktober 1880 iu

BrOemi ein Bend Ton 868 Seitto, TerfaK ton ebem
früheren Marinearzt Dr. tiroote. I>er Mar<iaia batte den

Verfasser zum Generalkonsul Tun Neu • Frunkreiob fQr

Belgien crummt iitül -i-iii Wi-rk .m-driii klirii gebilligt.

Das Buch ist ''in MeLslemtück jenes Jourouliiimus , der

mit einem g!m/eiuten Aufwand von Scharfsinn und Witx,

von nOohUrneu Zeblan und tielem Gefttbl ffir die

eUeebtoite Seisb« eintcittt aottm rie nur gut benUt
wild.

Oleieb «tt Anfang lleat man: Gens baeoBdere nnd in

b1I«ii T"iii7.i\liHitpn k-Miiit der Marquis die Sadsceinselü,

die LI zur 'Iruiidiinf» Neu - l't iitikreichs ausersehen hat.

('bpr-fluvcnv'iichi:' ^cluldiiuiig(.'n dc-< l.[iudf> folgen. I'a.'i

Kliuiu wird m«bii|Ml^ mit dem von .Madeira Turgliuheu.

E« gibt keine ungesiimL u l frsr, keine fieberhaften .Sümpfe,

keine todbringeodeo Winde. Dannheiütes: ,Port Breton

iat kwne 8tltto deiTei]gntlgens. Italleteusen und Xacht-

reatkurants gibt es dort nicht. Eine groiiartige Natur

"> India avait fll^ — die lodi» war zum IVttfel.

"> l>cr Sumpf von Ukki'Lihkl kOnttt* nicbli htrvoT-
bringen al» SdiwäUuuMi.

IMe Ani|l«liu)c aielt tmt daa Sebicksia daa vierteil

Sehiffea.

•rnee Kelenielabcntener. IM

vertritt die Tbeaterdekorationen. Keine luxuriösen Caf^s

ziehen den Geist von der .Arbeit und von einfachen

Sitten ah. Ks ist ein I<and fUr GemUter, die nach Frieden

nnd Heiligkeit verlangen . . . Nur der Efeu stirbt, wo
er aufgewoebaen iitt die bibliecben Hirten undPatriueben
zeigen un«, dsO der Heneeh von der Natur dm Wander-
trieb erhalten hat . . . Die Aussichton der Kolonisten

sind glänzend. Jeder Hektar, der für 5 Fr. zu haben
i«t, '.^ ird ja lirlii.-li lOOU I V. idl;liriu^n_-ii.-

I
>Sein Buch überzeugte vmI«*; er Belbiit aber war ho

uneigennützig wie der Marquis und blieb zu Hause. Die

Propaganda für dus rntemehuieu arbeitete vurzüglicb,

konnte aber die l'nglöcksnachrichten aus der Sfidsee

niebt anfbalten. Einige MilStrauiMlieT die nntragtam,

varutn nan nicht stir Liquidation der Kolonie aefaritte,

oder wniiiiii nielit «fui^'-t.-iis i?(>r Ariiri|i]i- RfdVi^t nach
Neli-FiMnkn-jrh ;,-irif;t-. |jt-ridii[j tc dtti< l'.)nlt mit f;iflfn-

fchi'ini'^'cn K'jdciisirtfii. t rid dir M.irij.d> .Hchriob:

»Wenn icii selbst nach Port Breton ginge. >'ui < wAro

nach meiner .\nsiebt Feigheit, Ja Venmt. Die tii^eniliche

SebUobt wird in Coropa gaedilageni nicht da unten.

Eine Niederlassnng Icantt durch Jaden geeigneten Uffisiar

gegründet werden, aber d«a ganxe Uatemebmeni die

Finanzoperationen, die aeine Grundlage sind, und be-
('iitidL'iii die politischen Fragen, mit denen es steht und
fällt, knnn nur ich selbst leiten. Befände ich iiiicb da

utitLii, »iiifii die Störungen von feindlicher Seite eben-

falls eingetreten, aber aie Wären nicht wieder gut su
machen gewesen und nnaer UntanebmeB wtre eebon
längst gaechaitert.*

Dm bembigt» die Leute wieder. Die Aktien «laegeii

aUmtblieh uf 50 Fr., nod bb Aaiang 1881 «urm
(lOOOOO Hektar verkanfk Ohne Zweite! trägt die fHui-

zösjsi ije Tteyit rimg einen Teil der Schuld
,

d.iü der

Schwindel iiurn solchen irmfanM" antudmicu kouute.

Hätte sie die vutu Mur'|iiiü -fll.-t uiwahntan Berichte

der französiitcbeu horscbungsreisendeii nachgeschlagen,

dann hätte man den Manjuis der Lüge überführen und

dos Volk über Port Bretoa aaiUirea ktooen. An 8teUe
davon begnügte man sieh, ihm diplomatieehe Sohwie-
rigkeiton in den Weg zu legen, und machte ihn so in

den Augen seiner .\nbÄnger zum Märtyrer, der es leicht

hatte, sich zu verteidigen. K> f inden mich auch genug
Leute, um ein viertes Schill zu füllen. Drei Monate

^dauerten in Barcelona die Vorbereitungen. Dem Martjui»

lag üfTcnbar nichts daran, die Abfahrt zu bn^chlcunigeu,

aber er tichob din.Scbuld auf die Schwii i igkt iten, die ihm
vom franiAsiicbea Konsul bereitet wurdeu. Endlich am
7. April 1881 hg der Oam|ifer ,L« Konvelle Bretagne*

zur Abfahrt klar. Bei dem .VbschiedaeBsen war der

Manjuia itehr schweigsam und entzog sicli nachher mit

gesenktem Haupt«' ciUiidB allm lliildit;uii;,'fn.

.\ußer der ßesal£uug von di) Maun befiuideu i>ich

150 Auswanderer an Bord, die Hülfte davon Frauen und

Kinder. Unter den Würdenträgern waren zwei Priester,

ein Aekerbaudirektor, der Notar Chambaud, der Ka-
pitän Henry und der Arst Baudooin. Dia Leute wann
wie von einer fixen Idee beseeaen: Der eine trftumte

von seinen reichen Feldertrftgou , der andere von aeinen

ergiebigen .lagdgründen. Kiiier wollte Kalk, o!n anderer

Nutzholz gewiiMi' ti, l iti dutr- r <"in groCes Hot^el einrichten.

Am tollsten waren die Soldaten, die sich an ihren un-

erhörten Heldentaten erhitzten. .\uch religiöHe Schwäriuer

waren vertreten, die schon alle Heiden bekehrt sahen.

Nur zwei Leute waren von TOraberein ohne Illusionen:

dar Aekerbaudirektor Schumann und der Notar Cham-
band, dann ib waren „eingeweiht*. (SchluJ leltit.)
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Kribt.

Kribi.

Kribi ist der Verwaltung«- uud hnudelspoliti«eh wiob-

tigüto Ort de» tildlicheii Kamerun, llior nahmen bereit«

die Kxpeditionen vou Kuud, Tupi^enbeck und Morgen

ihren Auitgan^, die im tiefen Innern de« Lande;! die erste

AufUirungsnrbeit leiüteteu. hier hatte die deutsche Macht

ihren Hauptstatzpuiikt im Sadon, von wo aux da» Hinter-

land durch Stationen (Jaunde, Lolodorf, Ebulwoa, Bi-

pindi u.a.) allniAblich besetzt wurde; hier waren — ichon

Jahre vor der Heüitzergreifung deutsche UaudeUtirmen

tätig, die Dach uud nach ihre Reziehungon nach Osten

ausgedehnt haben, so daÜ sie schlieQlich mit der vom
Sangha-Ngoko her in entgegengesetzter Richtung vor-

dringenden (iesellschaft Südkauierun zii»ammengettoOen

sind.

Die natangakÜHte, die im Norden flach ist uud aus

Alluvium besteht, gewinnt weiter südlich größere Höbe,

Die tieaundhoitsverbftHnlBse, die früher infolge der

SUmpfe schlecht waren, beginnen sich mit deren in An-
griff genommener Austrocknung za bessern. Am Schlüsse

des amtlichen Ucrichtsjahroa April 1903 04 waren in

Kribi 27 Europäer aniftssig, darunter 4 Missionare und

3 Schweatern uud 13 Kauflouto und Gewerbetreibende

(der ganze liezirk zählte ß3 minnliche und 12 weibliche

woiOo iJewohner). Die Mission macht sich durch Unter-

weisung der Schwarzen im Handwerk sehr uQtzlicb; sie

hat seit 1901 eine Ti«cblerwerk»tätte. Im Hozirk sind

12 Firmen oder Oesellschuftcu vortreten, davon haben

7 im Orte Kribi Faktoreien. Die Ratangaleute liefern

den Firmen einen großen Teil der Händler, die ins In-

nere ziehen und europäische Waren gegen Kautschuk

und F^lfenbein eintau^icben. Diese Produkte bilden die

Hauptau!<fuhrartik«l des liezirkes und worden auch noch

Kribl. Hlsalonsstatlon.

Nach i'incr IMiiii(>jji-wj>hic von V. Seiner.

indem hier der felsige Untergrund ansteigt. .Auf dieser

Uferhöhe ist Kribi erbaut. Ein gleichnamiger Wasser-

lauf, ein reiliender Gebirgsbach, mündet nördlich davon.

Fand Morgen hier vor mehr als einem Jahr/.ehnt nur

ein Kingeborenendorf , eine Pflanzung der Kameruner
Land- und Plantageugesellscliaft, sowie einige Kxpeditious-

biirackeu vor, so ist Kribi heute der Sitz eines der vier

Rezirksümter der Kolonie, dem der „Sfldbezirk" von Ka-
merun unteDitellt ii<t, und die stAttlicheu Gebäude der

PallotUnermission (vgl. die .\bbildung) erheben sich im
Schutze einer starken MilitärstatioD. Kribi bat ein ZoU-

und Postamt, bis hierher reicht der von Dunla nach Süden
gehende Telegraph, und der NVörmanndam]>fer verbindet

es regelmäßig mit der Hnuptetadt und mit der Außen-
welt. l>ie Verbindung mit dem Hintorlandu gewährt

eine zurzeit wohl bereits fertige Straße nach Dipindi, w^o

der Anschluß an die schon bestehende Straß« über Lolo-

dorf uud .launde erreicht wird. I^iese Straße, auf der

sich in der trockenen Jahreszeit täglich au 1000 Träger

bewogen , vermittelt auch seit etwa Jahresfrist deu

Post- und amtlichen Paketverkehr mit dem Sangha-

Ngokogebiet, der vorher seiiien Weg über den Kongo
nahm.

nicht .<io bald erschöpft sein-, denn der Kautschukreichlum

des Urwaldes ist sehr beträchtlich, und die Elefanten

sind noch zahlreich vorhanden. Dagegen scheint die

Plunt4kgeuwirtj>chaft im Bezirk vurläulig nicht solche vor-

teilhaften Aussichten zu bieten wie im Norden. Immer-
hin werden Kakao und Kickxia und daneben auch Teak-

holz, Perubalsam und Vanille angepflanzt. Es bestehen

ferner umfangreiche Olpalmenpflanzangen. Im ganzen

bestunden 1904 im Bezirk Kribi sechs Plantagen.

Kommerziell steht das Bezirksamt Kribi an zweiter

Stelle in Kamerun (hinter I>uala), und zwar war es 11103

an dem Gesumthandel der Kamerunküste mit 23,7 Prot,

an der Ein- und mit 33,5 Proz. an der .\ugfuiir beteiligt.

1904 hatte sich das Verhältnis noch zugunsten Kribis

verschoben, indem es bezüglich der .Ausfuhr Duala um
1,4 Millionen Mark überflügelte. Die Einfuhrwerte waren

1903 (Kuleuderjuhr) 2237001) M.. 1904 2629000 M.,

die Ausfuhrwerte 239.'i000 bzw. 382G000 M. In welcher

Hohe die wichtigeren Lande.sprodukte an der .\u:>fuhr

beteiligt sind, wird nus der Tabelle auf folgender Seite

für das Kalenderjahr I9(>4 hervorgehen.

Mit kleinen Mengen sind noch Bau- und Nutzholz,

Uindan uud Farbhuls an dar Ausfuhr beteiligt. Kaut-
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8cbuk und Elfenbein drflcken dum Kribibandel Am cba-

nktoutiMiie Gqirftg« »nf.

Sw Batengueger «od den Do«l» wwMidt. Die

HkupMIisiiii* «iad d» Bupuka. utodlimlk Ton Krifai, and

die Ksnoho im Süden an der Kimte. bataugf» »iud

diero lir-i'Liin«rg«kommeu und «itson überall am Strand«,

alliier mit dem Handel mit KiBobitlllg bMohtfÜgt. Die
früher dort anaässigen Mabea haben eie in dra Wald n-
rflekgadringt. ImHüitarUiide daawtitte Völkerbewegung
fOn Oaten naeb Weatwi an. Sc» nnd die Isgumba, die

ileii null im \\ . HtMii liiMuirljbiirt nüliuti'U, aus liuni Be-

zirk Lüludurf ausj^t-'Witudcit und Imln'ii in pmüt ii

Dörfern an der Straße Kribi— Biptmii niLJ'Tijelii-st'O.

Kribi gilt noch immer al« ein unsicherer tiezirk, in dem
Unruhen isu geirärtigen sind. Sollten nie nicht aua-

blwben, so wird daran daa rfiekaiohtaloBa Vailahran dar

Haaddakarawanen, d. b. der Maxigtl «a fWf—

d

w Auf-
mAk alt die SoluiUl t<*fl<B< 1^00 vord« fibrigene da«

Station Eriln von den B«di Abetftlklb

Einige Speerformen des ßismarcli-Archipels.

Von Prit» Qraebner. Barlin.

In alter Zeit, »o erzählt Danneil') nach dem Bericht

«aa« alten HiavÜiiiga ana Kusg, landaien Eingeboren«

ton Miitaoliaa m Baihraren BootoOt en Storn Ter-

•ddagen, erat auf jener kleinen Inaal, daan »vf der

BaoptniMl von Neu-Hannover; nachdem aber dort einer

von ihnen durcli Elug^bururje erschlagen uroiden war,

kehrttin sie in ihta Iluimat Surück. Irgend welche

wi'it«if, etwa gar anhaltende Ueziebungeii zwischen

beiden Inoeln leugnet Danncil; ja er meint, »ie «eien der

SWtwhen den Inseln durchsetzenden starken Strömung

wagen wobl nnmAgUoh. Von mahrenn Beoba«^tom er»

kannt iet anderemita dta alhnograplnflebe Terwmndt-

«chaft Ton Mut.schaa mit den AdmiralitätMnBrln . eine

Verwaudtschaft, die sich nicht nur auf ui üiu uuglicb Qo-
iiii Misames bescbi iinkt. sondern, wie Form und Verzierung

livT Geritte zum Üpltlgeuuß zeigen, auch jftngere Krwer-

bungeu umfaßt. Hier ist ziomlicb klar, daß wonigKtcn»« in

bezug auf KalehasHenornamente die Admiralitätsgruppe

Ursprungsland war, die Übertragung sonach gerade dem
oben erwähnten, voo Oet nach Waat geriehteten Strome
entgegengeeetzt tot rieb gegangen iet. leb lebe nun
eine Übereinstimmung, die mir eine Gemeinschaft irgend

welcher Art von Neu - Hannover mit Mutachuu doch zu

bezeug<-:i ^ciiomt.

.\uf den (jiateii liiick siud kaum zwei Ethnograpbica

Bo verschieden wie ein Mutschau- und ein Nen-Ilannover-

Spoer; Jeuer (Abb. I u. 2) kurz, gedrungen, dieser (.Abb. 3

O. 4) ><chlank, geschmeidig; der er<ite reich und bunt

veniext, der andere gleiebfarmig eohwan mit venigen,

enliiehen, mit Kalk eingeriebenen Sehnitsmustem unter-

halb dir S|.Ilza. Stil, Kuu-itsinn der Verfertigor i*ind

von (inind ;iu> »erschieden Und die KinzelheitenV Der
Mut icLau-'jiuor luit unter cuht kurzeu, konischen Spitzu

eiD, zwei oder vier iieiheit Widerhaken, unterhalb dann

biamilea noch «im kurze Strecke mit zwei oder vier

Rethen Scheinwiderhaken besetzt. Wo überhaupt zwei

Reiben vorbanden sind, sind H>ie symmetrisch. Ileim

Nett-HaaiiaT«r-S|iear lat die glatte Spitae lang, meist

dratiidb gaashweift; ent biatar der Znaammanriehuiig

folgin wwn Rmhen WldariiakMi« die in eigeaartiger

') Intern. Arch. f. Btlinogr. XXV, 8 IM.
') AiibUdoneaB.- Neu-Hannover -Speer In fiehmelt* und

KiaoM, .Di« xtbnotrr.-anthrop. Abteilung d. Xua QadeffroT*,

TaL 1, Fig. 4; Hutsebau Bpeere Itei Parkinion, Olobua 7U,

8. 233. Die meiner Arbeit bvif;rfii(;ten AbbilduDicen, '/, nat.

Or. , sind VederzeichnUDgen nacii Stiickun des Berliner Mu-
eDin-< I>i» »rsten Mutscli»u-9peere kamen dureb Cv. Hagen
nncb Iterlin, die ältesten wurden 1890 aoi dem Kadllat *"D
W. Mendv (t|[1. I>B]maU) arworlMm.

Weise mehr dem Sclntft nuaitzeu als aus ihm cutspringen,

und zwar aiud die Itoihen meiet aa^mmetrieoh, die «ine

nm «iaen ^indnrbakun Ungar ale die andere. Die ein

fab awei toOa gerillten, teil« reicher ornamentierten Anf-
treibungen des Hutschau-Speeres hinter der Spitz« fehlen

tlani von \i?n - iidv.t vitllit,'. V.iut^ bi" zwei gluicho

Auftroibuugen zeigt der Muli-cluui-Sptor am Knde, kuras

vor dem Ansatz des hinten atJL'o^t' rkrr-n ßambusstOckes.

Auch «tets weiß gof&rbte Uambusstück fehlt

dem Ntu-Ilanuover-Spoer, Aber er hat an de!>sen Stelle,

eektr anffaUend im Oegeaeati lu dem aonet vfillig dunklen
Speer, aeia gansaa, aber na Drittel der Linga betragen*
deK Ende weiß gelirbt, und. merkwOrdig genug, dkbt
über dem Ende de« weiß L'cfiirbten SefaaftstOekea zeigt

auch or eine dcutllclii' AnHihuellung. Zwar bildet daa

lange, schlanke Schalt«i>de das einen Speeres einen leb-

haften Gegensatz zu dem kurzen, dicken Bainbuastück

des anderen; die Übereinstimmung bleibt immerhin he-

inerkenswert. Sehen wir, ob lie die i-inzige ist.

Wir beaitaea ana den veiracbied«natea Teilen der
Sodaee Speere mit ehi oder awei Reihen Widerhaken,
bei denen Schaft und Spitze uuh einem Stttcke bestehen;

nur gerade die Sp«ere unserer beiden NuchbarinBelu, sie

aber regf hurtüiff . zeigen d<Mj In .VbU, 1 I ^il;llttl.lrco

Spitzenausats, die vom Schaft deutlich abgesetzte, all-

mählich dicker werdende, nach den Widerhaken bzw.

ScheiDwiderhaken scharf abfallende AnschweDun^ mit

bikonvexem L&nga-, im Gegensatz zu deiu wal^ruudeu

äehatt »bor ov^m Qnerishnitt*). Bei einaelnen Nen>
HaaBOver-Stflekea iet jener vordere Steflabfail der An-
schwellung nicht so ausgeprägt wie bei Abb. 3 u. 4

;

iß zeigen mehr den Typus von Abb. 6. Aber iiiuiiur

— und <in< ist rlirn 'irr ^<j)nugL-ndc l'unkl liildrl die

ttuütire Jiegieuzang.-luiiu dui Widurhaktsiireibe die l'ort-

setzuDg der Außeidinie jener .^n.ichwellung de« Spitsen-

ansatzcs. Das macht dun Eindruck, als sei zuerst eine

ungegliederte geschweifte Spitze mit ovalem Querschnitt

bergestelit und ana ihr naektriglieb dar Widerbakaateil

beranigeeehnitst worden.
Kinzi'lni^ .Xuftr.'iliungfin nm Tur(ifrpn odi'i lilntfi-cn

^(liti/ti'iidij drr M nlsclkiutju'tTL' suid iu dnr Kuptd nicht

uriianicnfiBi t ; nur wo ^ic zu zweien auftreten, zr^^t müist

die eine leichereo Ornamentächinack nach .Vij:iliigie der

Spitze; es dQrfto eich daher iu diesem Falle überhaupt

um Verduppelungserscheinungen handeln, so daß die ur-

*) Man vcrgleiclM Speerfarmen von Viiji, daa Menon
Hebriden, den Salomonen, Von Bobolo, Maigo und Kantet,
von Yap und f«latu
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aprüngliche Ornamentik sich «af V^raierung der Spitze,

d. b. des SpitMtiau«at208 und dw Laiate zwiücheti den

Wükrhalwnreibai ndmiinri» guuM wi« bei daa Nao-
HatmOTer-Speeren.

Die beiden Ecken, die durch den vorderen Abfall de»

SpitzenanBatuitückes zuiitande kommen, lind auf Mutscbnn
stet.-i, auf Neil - HiuiiiovHi- fntt ttotf tlurclibührt l Aijli. 1,

2, 4) und trage» Büschel durt vun rSHa/.eiifiisHr, hier

»on gedrehten Schnüren

Damit iat aina Raiba toii Übereiostimmuugeu ge-

fundaa, dia MMmI b«i ihtW Beschränkung auf die beiden

NMbbinignippen woU notweodig suf dis Annthm« einei

Zvianunanhauges lahrait. Vor fraUieh iat dar C«g«ii«ata

dcB allgemeinen MimJinckH gar zu gro"- mau -.srirnclii

Zwi8chpnf,'!ierliir 7.u ^t-Li-n. Ktwa^ <lor Art ^'liuibi- icli

Vergleich mit dem Noti'HmnuoTer-Tfpus verbältDii«miflig

kurze, kouiäche Spit/f. I U«; Widerhaken eracheineu, MMh
boi Abk. 6, nicht ahi «n daa HittaUtaflk Mgskkbt. «!-
dam «nUpringvn ans Qiiil. Die AnHreflwBg Um Untorea
Schufteudes ixt bei Abb. & nach beiden Seiteti, bei Abb. 6
wenigstens nach hinten scharf abgetetst. Das Schaft-

vndf sfln^t, i-it «war auch an der dick-tf-n Moll'.- tiirlit

TR«! htürl^ur als der Mitti<li>chuft, nicht eutf«rut al^rk

wie da.H liambuHütück der Mutachau-Speere, andererseits)

aber besonder« bei Abb. 5 auch bei weitem nicht ko lang

und Hchlank wie das Knde des echten Neu-Hannover-

Tjpaa. Die Form des HpitieiMiiiittaae idbet weicht so*

«ahl von dar auf Motaebau wie der >af Neii'-Hesiumr
all: vor utli^m umi !it >"> sweifelhaft, ob da» Strtck au»

N'jLi-Ilntiijijvfr b-ulb-rt hiI.t, Ixjsser •i;o8n£»t, aus dein V'er-

m
Abb. s. Spitse ud Sade «laee 8feana n« Mea-Uumover.

nun beibringen zu köunL-u: ALb. Ti u. (> zeigen zwei I

Speere, die Finsch in Kurai><4 un ii»r Sütiku^tt» von Neu-
Irland erwarb, die aber Töllig von allem abweichen, wa^i

lonst an Speeren auf dieser Insel rurkommt. itei Abb. 0

iat auf den ersten Blick der Neu-Ilanuover-Typus zu or-

ttad aneh bei Abb. ö sind gewiase BigentAmlich-

Sittm Typns deultieh, eo beeondera die Aayin-

der OTdlt' Qiii-rKchnitt des .SpitzenaD«atzes, der

erbftitnbmfißig l:>i)ge. scharf abgesetzte .'^pitzenteil vor

den Widerhaken. Ob beide Stücke »irklicii vriü Nr-ii-

Ilnnnover stammen, kann, besoudera bot Abb. 0, zuulIiliI-

baft ^oiu•, vielleicht Lundult en sich nur um ein Fort-

leben älterer I-'onneD»nf Neu-Irland. 8o viel i*t jedenfalls

klar, daß zumal Abb. 5 in mancher Hinsicht eine weit

grtflere AnnAharattg aa Untaebau- Fennea aei^ «I« alle

behaoatea, echten Nea^HaanoTer^peeni. Da Iat imilebst

im ganzen der gedrungene Bau; weiter die Joch im

*) Größerer Deutlichkeit wegen sind nie auf den Ab-
bildungen mit Aufnahme von Abb. I fort^lnssen. Matürlieh
liad ai« überhaupt bei viel«B Btäoken verloren.

fertigungadistrikt des anderen Tyi"" stsium". ; m« zeigt

aber zugleich, wie leicht »elbst bei nali« verwandten

Formen solche Kinzelheiten variieren, und erhöht dadurch

um so mehr die liewei^kraft ihrer Übereinstimrautig bei

den zuerst beMprachcnen Formen.

£iii Zusammenhang mwieehen dam Speer von Muteolian

und dem tod Nen-Hränorer iat mir nadi dem Geuigten

wahrscheinlich. So erbebt sich die Frage nach seiner

.\rt. Möglich iat Verwandtiichaft oder (jitlehnung. Bei

l)ifii'rcn?i<'i Mrif,' v<-r wandter Stauirnf \i\\vn'. ddcli eine

Geistesverwandtschaft übrig zu bleiben, die sich bei

.Äußerungen des Kunsttriebea in einer Verwandtschaft

des StüeM ausdruckt. Wie schon bemerkt, gibt es aber

in der Südsee kaum zwei stilintiach so verschiedene Dings,

wie eioeo Hutsohan- und eiaoa Nea*IIaBm>Ter-8peari

wie denn auch allea ftbrige, waa wir von MntaohankeaneB,
einen ganz anderen Geiüt »ti::.'; .iIi die Fj^eugnisse der

Neu -Ilatinover- Kultur. Will umn also von weit ber-

Säholt'Jti lly;".'llii_-i.jii i'iijLT ui>[iriin|^'lichiju, (iurt'h frinult'

berlageruug verwischten Yerwaadtschait absehen, so
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Fritc üraebiier: Einige Speerformen dei Biimftrck-Arcbipolt. 8S5

Unbt nnr die Annahme einer Überfmgmig. Dann iit aber

nvliar, ilaU tler Miit-cliRU-Spt-or dir t rfurm dur^tellt.

Nkibt nur tat ÜAmbu.-<«uUu Kicberlich da» Lraprünfj-

liche, das weißo Holsonde die Nachahmung davon; Abb. 5

stellt eine Zwinchenfomi, aber nach Uerkunft und Typus

nicht eiuen Vorliulur dtiä Mu&tcbau-, sondern des Neu-

H»imover-^iMra dar;w >«igt «ain« waMiikUehatoit Einsal-

bfliten, aber B<Mb nioht ihron obanktoriatiiobai 8U1 in

»einer Tollao Autbildung. Ihre Abweichungen von beiden

Typen erklären sich rielleicbt eben daraua, daO sie nicht

dar dinktoB ZinuhMiflitdar dantallt,

Potodamhafen -Speer dar; der Schaft Torlftuft in gleifib*

mifliger I)ick«' Iii» 1,0H ui vor seinem Fjide; daon tdgM
26 cm zuuchmeiiJer Stärke— diese Strecke i»t

«tet» mit Schnitzerei veraohon; von dem hinte-

ren Knde der ornamentierten Strecke an nimmt
die Dicke des Schaftes wieder «b, er endet in der

Sagal mit «inaoi Knopf ^J. Di« «nrlliBt« Schafte

•rdwlniiig mit der Sefanitmrei iat an nah auf-

fallend; vergleicht man aber andere Speere der

gleichen Uerkunft, so findet man des Ilitsel« Lö-

m tnfan nlBUeh am Bnda «in Bambni-

Abt». 5. Spfls» ud Ende eüiM Spearei) «nrorken ia KaraA, Nea*lrtaad.

Abb. 4» BpHiMnwmli ataMt Htaarw. Irfemtol b«l lAfM» 1I«ii4i1bH} lehar am Voi-

Abb. «. MpHaa ui4 ! Kwai» Hea-Makd.

AMi. HlaAamiia atoea Spaarcam dar

Abb. 11. Spaar dar nmeUMaL

Weiterbildung eine« dieser Zwitchenglieder auOerknlb

Neu- Hannovers oder doch desjenigen Distriktes, dem
jene typischen Neu-Hannover-Speore angfihören, eui üra-

atand, dan vir viallaiobt allain die Erhaltung dar ZwiMban-

fona daalmi. wlhraad in dam Uauptgebiata dar Eadtupna

Sab vaOitladig dniebMista.

Der Xrii - II.innnvcr-S]ic*'r hat das Hamliusciirli/ von

Mutachau iu liuk tiacLigcl>ildet und den AiisüU durch

eine Anschwellung des Schaftes angedeutet. Kiii merk-

wArdige« Gegenstück dazu bildet ein Teil der Speere des

Bamu-Distriktes auf Nou-Quinoa, I'otsdatubafen und Um-
fiMBdi nnr iit liiar dia Umwandlung ^mahiam an Ort

«ad StaiU an Tarfolgaa. Abb. 7 stallt
'

>tilck (Alib. H) Ton :itiiiä!>eriul doi- crleichen

hinge wie dan Hintereude von Abb. 7; die

dort angebrachte Schnitzerei entspricht ihrer

Lag« naah ganau dem Gaiieolita das bai dan
Hpäeren Tom Tjfou der Abb. 8 da* Bobrenda
mit dem Sahafla mUadat. Dabei vermag
ich sonst swifldiMi brnden Spaararten keiner-

lei Utitinsi-liieil«' zu i>nt.:!i<fl<f>n. Ti.'icii- trui-rcn

enlwL'di-T (IIIS UiiuiUus oder Kulche

aus Hol/, mit Wiilrrhikon; bei beiden sind

die Spitsan in gleicher Waiaa am Schaft ba-

*) Gans atlMB Irt^bt^n^ ein kai

Ahl». 8.

Spltxa
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fentigt, beide tragen aui SpitaenanüAtz bisweilen diti

chftraktoristische MMke auegescknitst; bei beiden ist da«

Schaftende zunächst der Spitz« in der Regel mit dem
gleichen SchoitzornaineBt veiM'hen. Mir scheint dem-
aaick dar SaUufi iintuiuMdUeh, d»Ü aigAnartig« Fonn
dw Sdiaftoiid«« TOtt Abb. 7 auf eb «npHliidiah bei

allen Speeren dieses Typus vorhaudenea ßaiuuuiiRtUck,

diu ScIinitKurei auf das Verbind iingsgeflecht zurQck-

zufübifii iHf (.

Xicbt n\lf '^jHxru des Bezirke« tragen eine getrennte,

dem Schaft Mugefügte Spitz«; bei Abb. 9 sind beide aua

«Dm Stadt gflsdinitot Doch gabt dar Schaft nioht un-

nittelbkT in di« Sjiitm aber; wieder irt die Stelle, wo
Mint die Spitw ait den Sebeft Terbnnden iitt dwsb
atBe ttgaoMtalieha SehnitMrei beieidinet, «Ine tonnvn-

förmige Anschwellung mit einem erhabenen UIiil' im

^dcffl Ende; auch hier i»t die .Schnitzerei detitlith lut

Stelle der ISewickelong bzw. ßefluchtung gt'treteii.

Wie erwftknt, tr&gt auch der Schaft dos Mutschau-
tspeeres ähnliche tonnanformige Auftreibungen. Sollten

Aveh ne auf eine tmprBnglüiha Umwiokaluii^ zarQok-

g«1i«ii? leb fflbrte berMla an, daO «i« da, wa na alritt in

dfr Verdoppelung auftreten, in ilit Kci.'-! nicht orna-

muiitii^rt, Rondern nur riugforruijj gLriffl »iiul i vffl.Abb. 1

und zw-'i der Auftrsibungcn in Abb. 2), wodurch zwinf- l-

loe der Eiiirii ick riner Umwickelnog hervorgerufen w ird.

Dies hatt« dann freilich nur am TOrdorcn Schaftende

eiaes Sun, da ja die Trennung der Teile am Iliuterend«

und daher avob die anaammenngaada Umwiokelnng beim
Matediau-Speer noeb Torhaoden ist. LieOe rieh somit

die bintnre ÄDtebveOnng Sberbaapt als fslnohe .Analogie*

bililuiig nliffji'i-i.-n, .so wkrr difs ein Ari;umi'iit IUfl>r, daß
dio Nuu - UaunoTer-l'ornj, die gerade die hint<>re Ao-
8c)iw. Illing belbefailt, unmflgüaii die Uiferm der iMädeD

sein kitun').

Die AuDahme einer urKprQnglicheu Drattailiuig daa

Motaehaii-Spaans sehaint mir in keiner Weise gewagt;
rie erklftrt eine ISgenttlmlicbbnt seiner Form am besten.

Sie »etzt ihn aber auch sofort zu anderen Typen in Be-

ziehnng. Dio Analogie dea Ramu-Speeres ist bereii-i an-

geführt; darüber hinan» ti:idr'ii sich dridtcdig" Funin'ti

meiuea \Vi*»eu8 nur in dt^u uurdiicben Teilen vuu Nuu-
iluUand, vorwiegend in den südlichen Randgebieten des

Carpentaria Gollea''). Roth erklärt die Trennung von
Spitze und Schaft aus dem Wunsche, die Spitze möge
sieb bei de» Versaebe. die Walfe beransnuiehen, los-

lOeen nnd in der Wunde eteoken Ueiban; mir sehsiiit

auch (Vic Ül'orlegung, daü man die «cbwierigere .'\rbeit

an dem TerliältniamäOig harten, für die Spitze notwen-

digen Holze nach M<i;.'Iii iiktdt ji!i:-ohr.inkt9, nicht abzu-

weisen. Klarer ist der Zweck de« getrennten Schnft-

endes, daa Ja auch auf dnm Kontinent viel wuiU'r

terbraitst ist; man ffigta hinten ein Stftok R«br oder

') Womit natBrUoli nicht die aissahis Omamsattonn auf
Fl^ehtaiuüter sorflekgefQbrt werden soll.

') D.1« writte 8«haftcn<le de» Keu-H»nin>ver-8peerc« itl in

der Kegel mit eini(t>rtt7.t«n Spiraihnien verziert. Auch »i«

konnten auf <lie '»r«].rnnsUcha Befestifrunjj de» Robr«tückes
zurückKelien. Ii n n i tit pricht natürlich diese Betp^tif^unga-

|

stelle nioht der Ämti.b»ell(in>r. «nntloni folgt liinl«r ihr
i

*) Koth, .Studie* aiuon^- Ihi- Suiili \S' -«i-r. i iml tju. ith

land Aborümts*. p, 147. Sj>encer und Oiileii, ,Ttia Nurltivm
Trii>i4 et Osntral ustnlia*. 9. «71 (Ko. 10). feneit, .Sk-
ploratisB ia Austra]]!*, p. tts. I

weicli<->B, Imclit auszuhöhlende» Holz nn, uui eine Grube

für den Dorn der Speerscbleuder zu ' rlialten, vitiUoicht

auch, um das Ende, daa b«iiu Gebrauch dr-^s Wurfholzes

besonders stark leiden mußte, leicht t^r^rt/on zu können.

Varfdgen wir dieee Oeeiofatspunkte bei den aoderen
dreiteiligen Speerformso, SO ist Ja im Poladambafcn-Be-

zirk die S|ieerBchlender beute noeb in Gebrauch, jedoch

in anderer Art; hier tritt nicht ein Dorn des Gerät«« in

eine Grube des SpeercndL>. Koaderu entweder das Spcor-

oude oder ein besondere angebrachter Ilaken in eine

Nute des Wurfholzos. I^cmgemiO werden auch in der

Regel nicht die itpeere rnit Robrcnden oder ihren Nach-

bildungen mit dar Schleuder g' uorfen, sondern andere,

leiebtere Formen; Jene haben sich an aebwaran XiSnaeB

und Stoflepeeren nmgelnldet. fanmerfain ist ae niebt aos-

geschlossen, daß oben diese Sp«orform auf einen frühereu

Gebrauch eine.*» mit Zapfen versehenen Wurfhulzes auch

WichtiL'-'r wari! or noch, wunn luich der Mut«chau-

Speor Iiis uri'pru.'ij.'lir'li für den Gebrauch der Speer-

Bchleuder bestimmt anzusehen erlaubt w&re; das wUrde

7.U der Folgerung zwingen, daO disHvtscbau-Leute selbst

früher im Basiti janaa Oerltas gewessn seien, oder doefa,

daO sie ihre Speerform «on einer BevStkernng entlehnt

hiilt<'n, di«i dii-' Wurninl/. iiincindtp.

Kin r.'inz^:lnijr Spi'L v der lioriincr Sumtiiliini,' /.(•lift deut-

liclii' AiikhiUL,'!' .'in Hci-iindcrliritt'n t\*'H M 11 1 schHU- r_V[-ii«

;

ich meine den m Abb. lü dargestellten: Uiuter den Wider-

haken folgen vier Ringe, dann zwei wieder durch einen

Ring getrennt« ornamentierte Anschwellungen, deren

letzte mit cwei Reihen Scheinwiderhakou veneben ist.-

Vergleicht man Abb> S. SO spriiigt die Oboreinstimmitng

in die Augen; nur die Zabl der RiBge ist Tsnebieden'ji.

Ich glaube nicht, daü man selbst für solche einzelnen

ErHoheinungeD den Zufall verantworlioh machen kann;

sie deuten aber doch böch«?<'ns auf N'iicLahinmi^' <.-nie"

verschleppten Mutscbau-i^tückes auf Nea-Guiuea, lassen

jedenfalls keinen direkleo Torkdir SwisebsB beiden Ge-
bieten ersoliliellan

leb wiederhole die Ergebnisse der Arbeit: 1. Mnt-
»«hau- und Neu-Hannorer-Speere sind verwandte Formen,
und zwar stellt vermutlich die Mutachau-Form den l'rtjp

dar. 2. Mut^liau- umi rot.id;<!idiafen-^^ii«<T bilden eine

Gruppe, die viullriL-lit mit dem [ircitL'ilik't'u iiordauslrali-

schen Sp^er /uHaninieiih<tL«(, und dr-rcii Form niidit 11;:-

wahrsoheinlicb durch ursprünglich« Verwendung der

.S^Hsorschleuder bestimmt ist. 3. Einzeln ist die Nach-

bildung von Mutaehaa-Formen anl Nea-Ouinea su be-

merken 'I).

*) In AVk. 9 könnte der hintere Ring ein Rudim«at 4«e
Siiil/t-ir^tinnlTM vor. Mu'sf^in'i umi Ni!ii TI;irtiv Vrr iK'iii.

'') <jKj1.u^ Hi , 'JH'Mf. i.al» iclj lle/.U'biiiiK'e" zwiM htü
d«ri Ailriiiriih'alsni^t In '.iiiil ikiit }iaruu- 1 'inuikt auf »u-Ouiuea
walirsclH-inliili ninr-hi-ti i^i-.iU'-lil - l)n r.ui} nuch «olcb«

zwischen Uutsriiau uu.1 den Aiiuii. allUtsitiMln uemlicb Mcher
sind, iet die Venehtepimn); einzelner Btieka swiicliin
Metsehan nnd Merd-Neu-Ouinea ganz erUirlieK

") In Abb. 11 g«l>e ich einen Frem-liinsel-Speer mit eigen-

artig abgesetzter Spitze, deren Ornamentik zum Teil äugen-
Kheinlich auf Neu-Ouinea zuriickKebt (vgl. Abb. 9). Da*
IIiiit«rende den 8chaftv> i«t r'benfalls morkwünlig abf;et«ilt,

dnrcTj ehion t;f«BThiiita(t«n Ring und d»r;iuf foleenden Blatt-

et n^if-nbiir'L-hel . il.?BBen %'orderer Teil dun li ein zweilippiges

Scbnurgetivcht zusaminengebalteu wird. Auf dem Und« salbst

steekt In der Segel (wie auch eoost bei Dgearen dtmer Orappe)
ein ganx liiiisii fianboMtüek.

Digitized by Google



S87

1H6 SSnlgrln NJairlnfi Ton Xporor«.

S.'h'Hi Hlii'l v llviv. nilf- eil >iiM'L. .Vi J du- n,l.cllftft

Mpomr« vtin «in<-in « oiblichen ilauptlini; Njawio|;i behemicht
w«nlt« nieainnd «Iwr IwU* 4i*M FiM, di« Mghriob »t» KTuBe
Siniberin gnlt, la 6eiiaM bakaimiiCD Mboto. Scuhlmntin,
d«f mit ISmin Papob« Mpomo darebtng und einmal in der
NU« der Mgablidwn miM«ns 4«r gahalmoiavullun KöDisio
(»gerte, hKt an Teneliled(>ii«n Stelltui »eiaia Werkes .Mit
Kmia PaschB in» llerz von Afrikn" (z. B. H. 2^'j) mitteilt,
wiw ihm iilwr «in »TrähU worden i«t tin'! homerkf, «»-i »uhr

«chwer, et»;>i i.nTi.ni.»!-«'« erfulir.'ii. Sn- h i'.ti tich t.i)r<'ii

erklärt, d«n l'aaclxn zu empfange», dieser hattA jednch dArauf
<n««ieht«t, dn lie nur hinter eiiMin Vcftang Ttntwkt mit
ibn b»U« v«rh«nd«lu wutl^n.

Im vorigen Jahre hat nun der Stetiomelief TOn Baliobn
Oberleutnant v. Stnenier kurmn PnneO Kemaeht und «ich

den /ueiiue KU der Njavringi erxwiingen, ja er hat «ie sojfnr

v«ranlftl>t, «pSter in Huknb« oinen Benuch ta machen. I>er

lnt«rp»9!»Tito lipiirb' v. H»i.ifi.'ri' i~» ütiAiyt mrh im .Kolonialblatt"
vi.m I (J l, t .

I
ti.;. r il. .1 Alu i;ijiii'',-jij/ 'ler Kjawingi wird da»

Durf TuiigMtiiu ADj^e^vlKii , «u 4i«s<M Hl>er liigi, oicbt vor-

ntoU' Stubimatm vorzeicbnet auf neitier Karte dM Vtttt, wo
snr Züt wiaer I>archrei<e die Künigin wohnen loUte, «twn
40km wwtliali vom oStdUelMa Kafeinkaia uii4 Mnmt m im
Tnt Igororo; ob « mit Tungtmn MeollMh Itt, IftOt tfaili

Datürlicb nicht «ajten.

Die N.iawinjri hatte eine Patrouille aus Bnkoba mit
W'-;;i-/iill Iw'Iwrt; gl»'! V. Stui T:;i<r ilii- V<-raDllUunug ZU
»»jiiiiT Kxi-"-ditniii. Ki'i ilir<'iii N;ih.Ti i-ri. Titi' dem kleinen
Dorfe der Klang von Tromiuitlu, die voit (lr«i kleinen Junten
getragen und bearbeitet wunlon. Ihnen folgte ein altes N\eib

.mit •onderton-m Aufputz* um den Hals, auf dem Kupf
Kotfean von rotMii ««itcB vnd btooMi Bcrim, bak]cid«t mit
•inam in Fett fMribil^tBn Fell, ia der linkern Band dr«I Uaine
S]ir>pri<, in der rechten einen SO cm langen |>er1«numwun<lnuen
.Znubcirstab'. Tanzond, singend und die Augen verdrehend
kam das Weil.' üuf v. Stu^-mcr -/u. ^vzcii'hiietf sich .ils Di' iie

rin der Njawinu; '.ii.! rjrki.irtc ilurfii llvri-it« illn;l-<jit , .Ich

Weinen in ••i[i|;(ntij;i-ti. hi« fulgtc ihm auf d«*ti l'ln'/, or

lagern wollt»». l..^)'i;i«h ihn mit .wunderbaren ('te-tt-ii und
begab «ioh in gleicher Weiae, wie sie gekommen, ins Dorf
nvSak.

ttiwmwr maehte dann mImo Bwoeh. Et wimmelt«
im Dorfe von Menschen, und unter erneutem Oetrommel er-

•chien «ofurt wie<ler die tanzende Alte. Das IK<rf ist in

mehrer« i-infri-^-nt , dl« durrh 7.'Anu<- v. ririiiiiinli r n<}-

trennt piuii ui.il mir l'hh/. ^-u^«' Tiiit-n habt-n Im /\«(iiii.n

Hi>f»-* ntun^l gItiq Ijt'S?' r iili aii'if-ien f.'eb^ut'» (irnj^hutt*^ v> n

dtr iililirli-n ri:>M-.>jiil.' rhlV.rni itu1 mlir klMtier 'V<\r: 'ii'

wurde als die Wutiuuog der Königin bvtficbneL Da* Inncri^

aigta die dort iiblicba Binriahtniis> Indanww «riiob sich

raehn vom Eingang «Ina nrnnaabooe gaÄöehtttn« und mit
Kuhdung beeehniierto tk^heidewand , dnren Mitte eine durch
eine Strohmatte verliftngte Türöffnung hatte. Au der Wand
über diesem abgeacblosseneu Kaoma. aowia ftbar der Matten-
tür hingen KürbisHaxchen . KritataVMtndal vnd WlUbBmer,
die Kaulbermittel der Niswin^i.

Diese fragte naii ihren Katekiro (Sliiiit'.er ,i hii.lfr de!

Wand mit hoher, kreischender Stimme, die allmählich leiser

wird«, ob d«r Biuopitr da eai und war «r loi. v. Stuamer
winaght«, aia loll» barfwbommaa; d« aber dureh eioeo D<)1-

matHbar varhasdelt werden maCt«, erklärta die KOnixin, sie

lElM>aa lieh nicht zeig*«, weil «in farbiger Mann, der de sehe,

nerlien mUCIe. Auf firfragen ir«h die Xjawingi »n, «ie »ei

ein Ueist. die Tochter d*-» Sonnengottes Kasob«; ihr Wohn-
sitz sei in den Wolken, aber "ie käme zur Erd»" titirl k'^niie

ftherall hingehen, wohin «ie wolle. Im Augonbl.. k !<-i vh,

hier, aber iui selben Augenblick werde sie in ItukuliH »ciiit.

Mensehliaha Ettam habe aie nicht, sie stürlie auch nicht; auf
der Rrda mftaM ri» allardin«« Nabrunj; zu licb m:hmen. dann
triinke sie MUaK Ihr Kleid seien die Welken and da« Oe-
wittt'r sei ihr SDhlag; lie berraebe Uber Mpororo, and auch
dir Weißen seien ihre Kinder, aie hätte sie auch gem. Alles

wurde in kreischender W>-iii« vorgobrachf.
V. Btueraer machte die Njuwin ji nun ilnrmif futfmcrk'im,

daß sie keinen Wegioll erbeben linft' iiii'! al« li.ii-' lu Knidi r

aUen wutse. Die Kjawingi weigerte sich, wurde imuior

»i:rgeregt«r, kreischte heftig, nuatelt« wie mit Kiiait ttld be^
drohte den Weißen mit dem Tode. v. Htoamar beiivhtek Mar-
auf weiter: ,ünterdessan habe ich leis» Botebt gogebcn, daft

Soldaten unauffällig auOen um die HUtte treten «nllten, da
ich annahm, daO hinter ihrem Verschlag vielleicht eine ge-

heime ORrtiiu' ii»>'h auOen führe, durch die fie sich Hnchten
wrinlfl .M» mir milgelrilt wurde, daO meine MaSnahme
lierii-^stellt «1. fiiilitre ich ihr, meine Geduld sei zu Rnde,
im selben Augenblick reiOe ich die Matte herunter, der Feld-

webel reist ein t»tück von der geflochtenen Scheidewand ein,

und im Ovnbeli daa mit Bliekea nur sehwer ni dnrchdriacan
ist, «ehe ieb pNttsUeb den Arm eioer Fra«, der, boeh erhoben,
mit Kupferringen geschmückt, glänzende Btienitlbe ichwingt
und mir nitch dem Oenicbt ichlAgt aad sieh dann unter
beflttr<"m Kr<-i5<"hf»ri in da« f rockr-n» Ora« des lj»<f«r« einwtililf.

ruft »ie, ninii > !le vn'i :iu>.i; di" Unti.. nuf hrvchi-:;.

schreit iiumer l«ut«r, Ijusontieni. aiii' ich nun eiudnug« uuii

«ie fiisiMfn will, und im selben Angnnbliek gleitet »v wie «ine

Schlange durch das Uta* nach der anderen Seite in den
WinkiM, dort riebtet aia aieb auf aad litat da, mit vroBea
AnKn um aieb aabanend. Diana kriecht aie au mir iianm
and füllt, am ganzen Körper zitternd, vor mir nieder und
umfaOt meine Knie, am Schonung flehend.* Inzwischen war
der Katekiro geflohen , und die Einwohner waren aus dem
Dorf« hemu»gelaufen.

Die Njawlngi ist ein ziemlich groOes, »chlanki-«, jntM'i»«

Htussiweib, von heller Farbe, mit groOe» Augen, die v.n
langen Wimpern beschattec und , infolge des ewigen Lebens
in der Dunkelbeit, von tiefen Ringen amgebeu «ind, »It
scharfer Adleraase, kleinem Mund and sehAnen Zllhnen. Der
Kopf trügt eine Mtusaifriiur. Die Kieiduu;; besteht aus einem-
rotiefürbten, gegerbten Fell, auf dem durch Fortsehab^n der
Hiiaro weiOe Figuren eingekratzt sind. Da« ovnle Gesicht

spricht von Klugheit und Leidenschaft, der Hals ist schlank,

die Bült»:' «s-hi^n, iini dün Hr«l« Hnfrt eiiii! Kotte t-rnEor. weiOer
Porli-^ii und rti.p. Srliiiur mi" .\!v:iilrr,fon. i in dnx ]iri-.i:< Hand-
gelenli t: i(i<- die Njawitigi Wellie i'erlen uiüi Dtxhti-iage von
Messing nut >' - iner blauen Perle^ um den rechte» Arm einen
breiten Kupferrmg, einen aaa Ifearing und einen au* Lader»

Oro die Fuflgelenlw Hegas eiaie Drahlnn|{a. In dam aerwflhltao

OrailiMcer fanden rieb eine KDrUaSaadie mit Hiraataier aad
ein K iirbisbccher.

Ule Njnwingi Sellien sich schnell zu fassen; denn auf
T. Htuemer« Bemerkung, e« wür< r ja noch alle i!< !>utid, irnt»-

d«m «ie enthüllt vor ihm «iize. erwiderte «)••: Ni:iwii)>;i »ei

in diR Wolken entschwebt; ^ie »*H:«t «"i nirlit Njnwi;i).rä,

f^ii'.derii i'ui Mensch, deren Di' ii>jriT, und vun lir I>fiuif'i5/V

für sie zu redett. 8ie «reJbor tiniOo hi.ik iv.inm . i)ir VAt<tr

Kagala habt fTBker ia Biaada (fwobut, «ei v«» 4<>rt vom
Harraeher «eirtriebea werdea irad aaab Mpororo gezogen, wo
er ihre Mutter gelietralet hat». Bie selber sei auch ser-

heiratet gewesen, und zwar mit einem kleinen Häuptling au«
der Nachberachaft; dio Njitwingi, ihre Herrin, habe sie aber
von ihm fortgenomim n Sintdeni hnbn «ie »ich nicht wie«ler

verheiratet- Sie sei d.cr Mund dpr Njawingi, durch sie er-

führe das Volk den Wiliei, d«T II. imrljorin Ehe diese jetzt

entschwebt «ei, habe »le nuth üefrbl gegetwa, die verlangten
Kinder zU Ullmi Dnd den WeiOen aa U,tt«lt IhUt AMorltKt
bei einigen aaMaaigen Hiuptlingen wlwlafbwiiwIiallBii»

Am Abend maabta Kiakutanw, aamaben van dem altaa

Weihe, daa Trammlarjoagea tmd aaUteiebea Ktiegem, von
Btuemer einen kurzen n«genl>esuch. Am nUchsten Morgen
wurzle er nochmals zu ihr gerufen: Kjawingi war wie<1er

5furiieki»ek''hrl , .uis dorn ViTirlitiiL' trmfe w i'-f!?r die hohe
kr. iM:hL";di SMnm..' l<or Wi.itr ni.'j/u ijir i'n und bleilwn

Dann Iiiftete »ich die Matte, Kiakutuma »chaute lAchelnd her-
iiUK und reiohto dia Hand aam AbaeUed — mit EilaalmiB
der Njawingi.

V. Stuemers Ansiebt geht dabin, es bab« früher wirhlish
einmal eine Herrscherin tuimens Njnwingi i>zistiei't, die ab>
geschlossen tmd dem Tolka verborgen lebte. Nach ihrem
Tode habe maa unter Verbeimlicbimg desselben an ihre
Htelle eine Priesterin gesetzt, die das Werkzeug der jedes-

mal «tirks>«n Partei sei, indem sie deren Willen als Befehle
(lei Ki'nii.nn kundgebe. 8o »ei allmählich im Volke der
(ilijVie riri die ( ttlichkeit und Unsterblichkeit der Njawingi

I entstanden und werde von den Orulien eifrig genihrt.
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Bficberschau.
Eberhard t. Scbkom^» Kktncrunsr BkUx«B. $0« 8eii«a.

Berlin , WiuckcllMnn BUIUM, IMS. Praia geh. S,>6 iL,
geh. S — M,
Dl r Vim (i«»i r )^;it ii'.'« KauftiiHDn, «1» Vnrtrpieir dcui.rhrr

UMid^Ufiruieii, einen erbeblicbeii Teil de» *üdlicb«u Kamerun
landmwXrti kii tuaaäm Immmb gßlMat and fibar Maua Bi»
fahrttnitM Und Bfto'bMhtttngm Mhon miMielMrtti in AiiMtstn
veriiffeutlichi, unter dema iMonderii die Qtor di« uwh wenig
bekannten Bakoko barvomdiBben sinii. Kr hal viaUhob zu
kolonialen TagwfrBgvn , nanu-ntlicli Kiiuiernnfr, fla» Wort
rr^riffvn und ilalioi oftmals tu »cliorfer, aber ofTenhar nlobt

Ui.iber<yhH0pr Kritik »ich vcrnriSaO« pweheii. In d^m n r-

lii'i;t?iiiii [1 Werkcliijn '' riiii:! ^vir lltirr:: v, t!>chkup|: iiJ^ l'--

wandten l'laudarrr kennen, der vA>tr afrikaniMltM Uen"»-!»- («n

muMhtui m naMrMten venteht. f«lilt « lunO» m> fot
wie gBni an enuteren ttnd (;ewichtiK«tea aMksniieliai Betae»

Werken, ilii.' Freunde für Uvu leider an Kraft vcrlierendi-n

kolonialen Gedanken werben krmnen, ao erfüllt vielleicht

Hilcb leicht« Lt'ktäre diesen Zweek. Aucli eia hat, also ihre
Berechtigung, vorau<Re»<.-t/t, daS aiea wie hier, auf galar
lAndmkeuntni« »ii?r.(«»'init l«t.

Paul KamaiWl, l>an neue äüdnfrika. 416 S. Beilio,

a A. SebwoUNsbke n. Sobs. iMS. »AO M.
Der Verf. ceht in fibera« anregenden AnefBbmngen den

Problemen nach, die sich in Südafrika bereits vor dem Kriege
bernusgcbildrt linttun. und xu deren IXtsuuf; der Krieg >>vtbi<r

nicht« Iteiitetra^en hat: «ie bestehen in ge^teiuierter SchArfe
fort. Ea find der (jegennat/ der Natioiialitateo, die Hpracben-
frsge, diu Kawenfragf, da» künftit^e jMÜtinehe Krhii-lc-jnl Süd-
afrika*. Gii-iiii/i »uf eine eingehei- 1" lit -. !'.:i<::;.'iir^' mit
diesen Dingen iiud auf persönliche lieobacbtungeu auf dem
Schauplatz I

<i
, (sntwickelt diT Verf. seine Aniiebtan in

einer Reihe orgauiiurli xuMMJuaenhkngender Abbandlungea.
Naebdem in der Kinleitung daa Tbema uüber nmiebrieben
«nrdeo ift, wird e* in folgenden Kapiteln behandelt: Daa
Afrikandertum der Kapkolouie; Englands Herrschaft; Hand-
maitnateu und Ooldindustrle; Kurenrenaissiuice; Iia-«<cnfragen;

Wirtachaftliche Aussichten ; Auf dem Wfgp /r. d<>n .Vereiniu-

tcn Hfaaten von Südafrika'; Ein Bliik aiif 1 icitM-btimi und
deuleche Arbeit iu Südafrika. KIne Aui'iebnuug dvr schwarzen
Baaae unter dem Bolilagwart .Afrika den Afrikanern' hiilt

dar Terfhitar tat aunielitiloe uod auch aasgeaeblonen, eine

pelitiieba XioetrauroDg to« Baglaad dag^^ tSr wabnehein-
lieb. Vnr eine klaffe, mit dem SelbetcefUbl dee weiften Ele-
ments in ßfidafrika rechnende Politik dias Mutterlandes wUrdo
sie Terhiodem konnrn , aber auf oinv solche »ei nicht zu
«•ohrifin. Ksipliinder und Hurca würden tu jenem Kampfe

.hr<j S' ll^flif^tiiiuiiui;^' Sfhulter an Schulter stehen.

inr die Krhaltuug de« l>eut*chtuma in Südafrika hat der
Verfasser gute HoSnongeu. naC die Ausführungen scharfe
knappe Charakteristiken aller der Politiker enthalten, die in

latatar iSait to SOdaMk» eine Bolto gespielt baban, aal noab
barvvrgahobeo.

Jean HUMl« Tarre d't'pou vante. Dix buit mois dam
Im domaioe« da «onvernin I,'Vi|irl(l. {i t'nH- lii^";,

(i;ii':iV!< Kicker. 3...M l'i

,

i>as Bach ist dem König dti üi^i^ivi ^^widmet, der aber
daran wenig Freude haben »ird, wenn es ihm jemals nu Oe-
aicbt kommen sollte, ilt scliildert iu erster Linie di« HcheuO-
liebkcitan, die im Kongoataat von de» .Tritgers der Sivilh
airtion* und iluM aabwatani Itabanlen begangen wardwit
wtA nt die I«»|ioM di« auMmll«dM YanrntwurttichkaK aat-
gab)tid«t wind. Ihm Xatarial xii «aiDar Kritik imd miau

I

Anklage hat Vi t-fasser von einer ungen>ii iit*ii !Vr«\nlichkeit,

die mit technitrlien l' ui' i sui'hunifen im K i 'ni;i Irtmii- lo-xch&ttigl

):owox<'n ist; au< deren l'agebuch zitiert er die Belegstelleu

für seine Behauptuiig<-n. Nun sind zwar ni^gvoda die IVr-

aoneo geoaunt, die die Orausamkeiteu begsugen hab<iD, uud
mit «fear AueMbaea füblen aiaeh bbainll nthera Angaben
tttor die Ortliebktitaa, die in Betracbt kommen; tratadam
jedoch haben wir in dem Mitgeteilten offenbar TntKncbeo tn
erblicken. Von den b5hepen Beamten , von Missionaren und
«inielnen lie«ucbern »enien die MiUnf.'tn'!'' am Kongo in

Alirede gestellt. Dn Veif erklärt das dÄr.iu». iluti du- S:u it*-

Inspektoren, über d-'rr-r. t-.iTjt r^^ffe« inan itiinn-i vixlmr iiri'.t-r-

richtet ist, nur da» yt «».l i ii iH-kiomiLMi:, sie sehen li nr. >i

datt mau «ich kutft, der Mission Anstoü zu geben, und da0
man aa e«tabt» aamcbar, dia dhhi ttrebtni kaaa, a«
tltiieliiMi. Viariiiin wird audi die laiMnierang dar vnr einiger

Zeit zurückgekehrten l'ntersuchungnkommiaüion eine Komödie
genannt; sie sei viel 7u kurze />vit drautten gewesen, habe
ein »iol zu ' «irtirrinkfc-- Gcliiil fKi-m-Jit lirnl h:iU- hiiht mehr
«rfalirt-n

,
mI- vm»« i:i:in ^if :»ti (Mt uiiJ St.r-lle »?rf.ihi'^n lasten

wollte. N'iir f-in [i»ar Suudtüixwke hatte tiiun üjr ;;e«tel!(

Dieses Urteil (iiirfte Stutreffen, wie der Kommiiüi umlienrlii .-r

kennen lüöt. Indem der Verf. »ielt dann mit den Augrifieu

unsliwlier Phiteathmfas g
schufügt, erkUIrt er ale, com 9ail woM ebenfalle j

als auf liesrhäfuncid und pulitiscben 8p«kulationea bambaad.
wenn auch an sich b^reciitigt. Berührt werden dann kim
die lihnlicheu VerhUltni»»» im f'Moi.'<i fr-in »i^, wo nach
belgischem Muster verfahren mihiIi- i Dir Vi?rf:U'ri kiinnt«

übrigens noch tiirlit ffie traurigen Fi-.s'.s'i>;iiiui.'eii il>- liTsaiat.)

Di« Ausrührni:;,'!- Mun'el« gipfeln i;i ilfnkVur «rluirfsten

Verurteilung der gesamten heutigen Kolonialpolitik KurO|>aa.

Sie aet niebt auf die Knciebung d«t SahwwaaM, aandani «(
«ein« sobonangiioee Ausbeutung, anf ftanb bareebnet. ,Dat
heutige Kolonl«atioRai7»t«m ist eine Snmme von Verbrechen,
das des Kongoetaata iat das am meisten zyuiocbe, furchtbarste

Und blutigste von allen." Mit der Hoffnung, daU es vieüeifht

einmal b«ä»er wenleo würde, acblieDt der Verfasser wiri>-

temperamentvollen Anklagen, die trotz allem, was inmi Sur

auf erwidern mag, leider einen wahren Kern enthalten —
In «iueut eeltr skizzeokaft gehaltenen landeakundlichen uud
etimographiMhon Kapitel führt Marcel ani d«m Tagebache
seinae Qewilmmannea einen Fall an, daO Latoben «eo den
Antbropofilingan gafntaeii wocdan wtnn; aa lahlt aber «mb
bier jede nibere Angabe.

Erich Ton Salimann. Im Kampfe gegen die'.,H«rero.
21.2 H. Mit .'!» Abb. BaiUB, JNcMali Baimr (Enal
Volisen), IftOS. 5 M.

Oberleutnant von Salzmann, der sieh durch seinen Kitt

durdi die Mongolei uud Ostlurkcstau uitd sein Bux:h darüber
bekannt genaidit hat« bariahtat in dem ewliagandan Waifc-
eben fibar loiiie KriegaarlebnfaM in DmtadfBadwtatafrika,
dir für ihn leider einen traurigen AlwchluB gehabt haben.
Er g'ng im Frühjahr lft04 mit einem Ventärkungstrnpp naoJi

|iiiiuini M.'iii kam mit seiner Bsitterii» bi« in .!ie Or^uai
v.ri Wi.h'iiirri', Ilei einem Aufkltiriiiii;»riii »iinlr «t ti.er

.•^üi.iriL; A i^rmi desselben Jalires dursli i-mrij Sj^hiiö durch
den K'i i li.l schwer verwundet, »o d;)ü ri- «ich in die

Ueimat zurückbegeben mufit«. von Salzmanns iebendige

Scbilderacgea dürften aainam B«iehe einen groBen Leaarkiaia
alflbetB» SBiMkl aa daa erat« iit, ia dam aMfttbrUeher ttbar

Kriagaaifabiangaa im Baranfariega betiabtat wird, md Mbl-
taieba AbbOdiiiigan den Text

'

Kleüie Nachricliteoe
Abdniek aar aHt 4|Btllaiaii«ab« anlatlat.

— r>(p h i f f 1 II f ), t lies Oberlaufes des Njong,
d> r li-'i K liMii Ilut 'iiund-'t und etwa siidlich von Uertua
in der Nahe der iiUQibai|uelIe eiitspringt. ist neuerilini;* durch
den liaupimann i'rhr. r. Stein iintersuclit worden. Der Be-

richt darüber findet sich iiu .IiLülonittlblatt* vom 1, Nuvem-
liar d. J. Sit natiarang daa Sariebta, anl dia aa Idar na-
kdmml, vwrmlBt »an. Ab Orientiernngimfttal «teht nor di«
Knrif-tiskizxe das idieri^n Hwhi« und d«M oberen Njong im
,Ki>liiiiittlbltttt* vom 15. DeJtcnilKT l»o« zur Vcrfiigun>», die
aber nicht ausreicht, so daU f-iii KinpchHn auf Kinzel-
heilen zwecklos erxcbeiut- Sur fili;.iii-« sei ermahnt:
tr. titein i>efu]u den Njong vvu der ätelle, wo die

ilaundestraüo ihn iüwrschreitet , bis zu 1. n „Qu- Ilhanjbu-

sümpfen* — s 'II w ;;1 Uambusünipf« hpiliuii — Mtr I i« fi.nf

'i'auereisen östlicii Akunolingi*, d. h. bis m» Slak i^'i lr.i t, «nd-

weDtllrh von Bertua. Kelsen, Baumstämme und 1» •< u lRn
die niassefiliafteu Fischereianlagan der l^ingeborenen behin-

daMao EW« din I\abit, daoh argab «leh Biiiotri»riuit dar
wohl auf mladaatem SSOkm an aebltModon FInMreeka fflr

DBtupfb:irku.«»en von l M« " ru Tiefgang wühreiid acht bis

neun Monaten im Jahr in dni HiimbueüBipfen , die die

Njongijuellttiiflch« n um>." l"^ -'u' '1' r Dampfer der Gesell-

schaft Siidkamerun, diu Ijii-r eiut- Faktorei angelegt hat.

V. Stein erriobtet«, .wohi.zujhrem Bchuu, in der MUie den
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IViatCD AbuDK-MbKtig (Iarb naBcheinan«! ideDti*ch mit dem
OrU HfMi d«r «rvÄMiiii«« KunrunkiM«). Im aiirigta Utferi
dleaer Berieht v. BliniB eine eiKeuiu-tige lllw«tr»tkMi d«r
typen Heldun^ea dttl Kkiiwruier QMtmmiatatl, d«ft in d«m
Brzirka Rubc b«nMiM. TMOclllI^ mh^ttt da* CK^SWtaM
dmr Fall zu «eiu.

— V r Iii f ^ ^ 1] n fJ « f: Ii c h ! n 'I' c H ** « il r W o s t •

gr*'l\/.V \ n 1) K u ,Ti •
I u ri. Arifilti^ N''\«Mllh"r h.ll-»'n !»i*h

Mnuptuiauii Herrmauii und UMrlvuiirnnt v. Kut^üel nacli

Kaaienu) iMgabeD. um im Verain mit englischen Korumisaaren

dl« OraoM swiMhan KnmarliB und ^üduigei-ia auf der

StNok« Jlfo d«l Rvf—CroDättB XU verm««en. Dl« KqpgtniH-

u« wardw ddl SOtte l>ezember am Akwa Jafa im ÄMuar
des CroBfiaueB. nurdwesilich vun Klo del Hvy . vpreinigeu

und dann die Oronii; nai;h Nurdcn biu begeben. Von dfn
Croflatbrt' 'Icri '_:rh' (1'-> |ir 'rtrtrTtw.lie (ireii/e gerndliiiSe n'tf

Jola tu. Wi.Vci der CniU.liiJ /'iwsUi:.!! r"-^'- ljiii"t^ii "it:i.

beatebt lim Alisiclu, zntschi'u di4^>n beiden C^cbnitlpunktdu
di« Grenze dem <'n>OI1nlS »«Ibit^folgtin zu IMMD- Ni^rdliirli

vom CrolS wird die Greuzvernieasung nur atwa BOkm w«t
ftartgeflUiit wanden. Eb ist niehi an vaiataihaa, waifaalb nialii

gMah ganx« Arbait gamaelit und dto Onma Ma Jola hin
AU^ganomuivn wird.

— Btntid afrikanischer Kioenbahnba Uten. Die
Bahn Konakry Kuru»a in Ouiii*-c frHU<;aiao ixt bis Kin-

dia , d. h. 154 km land^'iiiw^lrt* im Hetri^b^- IXe ^*"#Ttf*^r*'ri

Arbi'iten in dem grm.ilisc;:' ii lic-itiin uu'L u u.jIiphb'i HihI> :;

haben mit Schwisrigkeiten zu fcünipfon , doch rvcbot-t man
darauf, im Jauunr 1908 Tinba « «mlobaB. Oaa BUIek
Koaakr> — Tiwl>o i»t 300 km lang; Wa Kmnum am Niger
Uaiban noch weitara iUiO km, und diaia gtaukt der Direktor

der EiMttbahn, Saleases, bi* zum Abtottt d«* Jahres 1909

fertig zu bekommen. Die Kolonie wünscht nun für dimeu
Rahnbau eine weitere Anleihe von 30 Millionen Franca auf-

xunebmen. IHp Bruttfw.'innahmen »uf der fertigen Strecke

Konakry -Ki(i'Ji;i bi tr-i^-iMi irii' i, iln' Aiia^nlien 4000 Fr. pni

Kilometer, was ein »ehr günstiges Verhältnia isL — Die Sierra
Leone-Bahn, die eine Lange von U7km hat und Kreetown
mit der liberianiichen UrenM varfliadati IM Bade August d. J.

vaUandak aratdaa} daataii wnrda daa tema, IM km lange
T«llttttek, di* fltreefce Bo^BaUma, du man im Vatraar itfu3

in Angriff genommen hatt«, eröffnet. — Von der Bahn der

französischen Kolonie Cöte d'Ivoire «lud die- 8chieui;n vun
Abidjan bis Um »o pelegt, und der Unterbau ist bis kr») 4«

vnllendfet ,
-.> d-.xCi die Eröffnung des ersten, 80 km \ai:ff-t:

Teilatiickes Abidjan—Ery-Makuuie für Januar 1904 «-rwartet

wird. Für die Fortsetzung vou Kry-Haknnle ttkcr den Nsi

bis zur Südgreoza de« Bezirks Kong iit daa Tannin rekog-

aoaiiarti dia ArkaUan aaiiainan dort aialit aeliwiarig sa aain,

und die Keatan wardan dia TarasaeUagt» MOOO Ft. fttr dan
Kilometer nicht übcnleigen. — Von der Dahomehahn ist

Mitte Juni da* zweite Teilstüek, Toffo— Dan, bis km 143, dem
Verkehr äberpeben worden. Das dritte Xtück. I>;iii — l'auinjan,

das bis km i'<i4 ridi tit, ist «benfall* befahl t ir. — Im Zuge
di^r »>»p:»>tinrinii:ii Kap— Kairobahn ist am 1 2. iieptember in

I ii ^t-iiH itrt. >1> I Mitglieder der British Aasociation, die diesmal
in tiudafrika tagte, die Brücke über deu iiaiiibesi bei den
VielorialUlaBfaiailMiMdaBiTerkchrabargakaB wordao. Vit
ibram Btn ararda In Oktobar 1904 begannen; aie bt .IW m
lang und itberspannt den Flui] in einer Höhe v<jn 120 m mit
drei Bögen, von denen der mittler« 152 ni Welt« hat. Nönl-
lieh de» Sambexi ist der B-ihnKni hert«i?« •ilOkrei weil furt-

ge«chritten. — Da» alte ri'ii.j.,t .inM Jlilm '..in i^uilimaue
nach Port Herald am .\ya«»a8eo !> i; /t/t Ii" [. orliij^ie-

niscbe liegiernng .«ifurt* auszi)fiihr«u > nLs. )ilu^»fii -. in Iiin

Kotfernuug b«trttgt 2&U km. Es ist dieses ein Konkurreiiz-

pfO^ dw deatMhen Fianai aioar .BikdkaliB'' vao XUwa
aaehWiadhatm, dar Ja wtdil bald gralft»NOaitaU iimahinen
wM, aebald dia OnrubaD fan oftaMkulacban iehulifaUate
baandat aaln werdea.

— Dr. Pöcha Forschungi-n in Deutsch-Neuguinea
und auf Nctiirt-f cU I • iiTi ,it _'. fvr Hildulf l'iich im» Wien
seti-l'-t rl.T Hci-ÜTif^r ilcfl-ii-lnfL .':ir Krdkundc hu- svlisey,

fl. August d. .)., lilKf suiiits cutjttbriKt^ii Forwhnngen in Kaiser

Wilbelmsland und auf Neumecklenburg eine vorliluli|(« Mit-

teilung, die in Nr. T, 1905, der /eluchrifl der geuaunteu Qesell-

admft akgadroekl IM. Pöohs Arbeiian waiam in antar Unie
dar Ambrepokigia gewidmet, doch hat ar atMh gaagrapUsdi
and geologisch beobachtet und seine ttinerare aufgenoiiiiueu.

Zunächst war er vier Monat« in Potadamhafen ond Cmgegend
tatii?, fin Vierteljahr bildet-' i S:i-*ail»_:i; t:'ji ! ill'icll^.afen

und i;t-t <i'-i' Hüongolf sein >t.iii'l'|ii:ii::or. uml i-in w i :titres

Vierteljahr hielt er sich auf Xcumeckli;uburg auf ^ zwischen-

durch war er in Friedrich Wilhelnishafeu und llerbertshöhe.

Von Poisdamliafea konnta PSeh ein wenig in da« »nbekaunta
Hinterland eindringen. Der ernte and awelte Höhenzug p«r-
allel zur Küste sind mit :t00 m die höchsten, dann dehnt
«ieh nach Süden «in weites, ans<^bviuend immer niedrigar
werdende« Hügelland au«. Htiher» Berge sah Pöeh nur im
Osten, öatlieher aU Bogiii (Pr. Albrechtshafen). Die FluOl&ufe
sind alle tief eingeschnitten, di» IWt'jn fiitl'n ab^r tut
Tmckenzeit nur xu«»nnni n'v.i.nL'l"^" W i^'<n.'l;iolii-n. l);ii i.«-

birge besteht aus Korallen kalk. Im Uiiitäj laude von i''iuBch-

bafun kam l'öcli in nestlichur Bichtung ecwaa waitir ala dia
HO'>ngolf«)ip«<litiuu unter ileppner, Indem er dan Boblli, dar
im Okarlaafa Mapa baUKi aufwlrla ging. Dia OaUrga am
Mape Uaibra unter lOOOm, nach Koraan aber atalgt daa Oa-
liinde bis violU-ieht 1700 m an. An der Küste bestehen die
Hüben aus Komllenkulk , djkun fn]<!t Kreide; h&udg wurde
s ,iii?s's:n !^f'=«hr>r'. im Fhsßiserbll (^uaizit. Auf Neumtsckleu-
h\.v^; l;,'tij \Mii lii'r v,. iien Regicrungsstatiun Kivui.unn.ii

der .Soi<lu!>lli»:»t4( j« -in km nach lieideu Richtungi^u, und ebenso-
weit beging er die ßudweitkitate. Ferner durchquerte er die

Insel ao vier Htellen; seine nördUclute Durch<|uerung, die bis-

hmv nooh nicht autgafährt war, gabt von Kokola an dar Bttd-

Waat* nach Belik an der KotdaatkBate. Kr brauehta dafOr
nur vier Stunden und meint deshalb, daß die heutigen Karten
dort die Ineel zu breit danrtelleo. (Nach dem Sprigafl>"Moi<»l-

«••ln'ri K' Inijiiilu'lui twtr'i(rt iltri Rr.tfpmuji^ /'vN. liiMi '« iiirn

li'ji'f'jiii lu ijrt LuftlitiLK Bi»:i 'J^ '..«u.) Tuter den V.jlktr-

schaftuu, die er gtiaebeu liat, uuUiiicheidet i'uch vier ver-

schiedene Elemente: I. dia Kiistenbcvölkerung Neuguinea«;
vom Augualaflufl bis in den HUuugolf kehren sehr ahuliahe
^iwn hftnilg wieder (PapoaljrpaB); I. iUa laiKbaaMkarang
im Kalgahiat (Gebirge im Qatan dar Einiatmahalhfaual, Hintar'
!:t!ir1 von Fiuachhafen); S. dia Bfinlng. dia Baigbevnlkeruiig
von N' uiiommeru; 4. dia NawsaekleBbttigar , 4Ue vielleicht

iJoii i;i>':.<aeHiachen Typus am reinsten repräsentieren. Diesen
Vi-r» hiijilenheiteu folgen iil ur iiii ;>t immor die Sprachgrenzen.
i>ie pupuani*ch aussehetnlu Ku^tf tili^-vidkiru-n^ Neuguinea«
spricht teils papuauiache . '.ed> uitlaii' si-dio S^irachen; die

Kaileute sprechen eine Papuaspraeb«. Unter den Eaileuten

laad Mob 1 Ma S Pro«. auffeUend klaiaa MaoNbaa (Ktapai^
bSbe dar lUiuier 133, 13S, 13T am), bei deaan aa aieb an
echten Zwergenwucha, nicht um pathologische VerbUdog
handelte I'öeh fragt: Ist dies eine Örtliche VarieUit oder dia
Folge einer Vermischung mit einer Zwergbevölkerung

!

— AKf;;-tti, n il^ir f t Im ngra phlachen Forschung
Iii den deut^L-heii S l' h Li t z ^ b i e ten. In dem kurzen Be-
rii-ht iibrr diö \'erbinn<llTuippn der pj«o!rraf!>hiseb-etbnft-

£^r.*iphiv.di'-ri St-x;:':ii |{vi"iin»*r Ki di'Ti::ili;iiii^resJ<r!t
,

IiIoIilh,

Bd. HS, B. ^73, wurden die groOen iSiele berührt, die nach
FMfeaMir Waalaa Aaaiabt rom dar athnasnipbiaoban
Foraehungmrbait in dan danttahan Raiooian im Aug* ba>
halten werden mflMan. Weule akizxiert« naebbar anab dia
spezielleren und die dringendsten Aufgaben, wie wir hier
nachtrügen Mr>llpn, etwa w:o folgt. In Kamerun bWj-n da»
obere (."loügi -.iiii und lluniurn mit ihrem intereisBiiitfii u:id

»tiItt<:iriH-n K üli'.ii **-ir z dankbare Felder, wo norli \M zu
h'>le[i sti. (H:-r ;<t iinjfst llauptmHii]! llutti-r t:itit: t.'':we8on;

er ist vor kurzem beinigekstirt , Und wir haben von dieseta

\-<uraägliehan Baabaabtor ««bl bald Intarpaiaata AafcabWma
aber Bamom mw. an arararten.) Brwtiaaebt «ai aneh, dai
in Uarua und Dikoa ein Korscher stationiert werde, der dort

rutarauchungen vornehm". Wichtig »ei dann eine systema-

tische Erforschung der Mfangrölker (Buli, Jaunde usw.), die

auch kolouialpolitisch für uns wichtig seien. Als ForachungS'

Station sei <HT>er T^xlmj >rf zu «inpfvbien, zumal «ich dort lie-

logenlieil (m ir, du- u<,rh so gut wie unbekiiniitc n Kaiueniner
Pygmäen zu unterauchen. In Togo sei namentlich in dam
Teil zwischen dein ». und 10. Breitengrad MOah naaebarM
zu tun; die Kultur der dort «iuenden VOIkar wai«dia ab von
der der hbrigen TagaikaTtlfcarung und sei inti'ressant Als

ForschungRataticm kima «iaiteicht vor allem Bawarl in Be-

tracht. (Alles, Vfas wir von jener Zone wissen, beruht auf

den sehi'men Beobachtungen E. Klose«, dessen wi>rtvolle Dienste

«ich dit» Kf-lnnialverwaltutis; -/um Schiwlm 'Ii r Wi*«i-n«r}i;ift

ja leidtjT nicht goaichort liut ) Au^ 1
1 r ii i Ii - 1 ) h i ;i 1' r i k i»

uauoto Weuie znuitehat dn,i abdunlose liebtet des Nortiuettius

mit aainem VUlkergewirr. Dann daa Baangabiat im Nord-
weiten. Hier sind die Wahiuna dia barrtobanda Bao«. Aber
wnrau liad ri» aat Wir mttMc« Aber ihre Einwamdamiig
gar Diahti. Eadbeb wti auf dia Bagion nördlich vom Bukwa-
See imd auf eine Unterauchung der großen KafferueinWande-
rungen nach hcutsch-Ostjifriku zu vorweisen. In der SQdsee
endlieh, «o meint« Weule, kfliitia itini: itn tfi!I mit der Fi»r--.-hung

begiunen; denn liier »ei gar uichtr« ;;e-cbi h>'ii hir !:r«Tb! nüiing

«an ICaiaer Wühalmaland iu ethnugraphiaeher Beziehung svi
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S40 Kleine Naohrichten.

eine dringende umi bi'uutn!!«' KorrlBrunc. V>iif ij;iiiilichc

gelt« auch für it' H Hi*iniiri'k;irrhi[n'l . l.irr- k'-rino iii^in rt-**ii-

fttlt» einwUen, wu wh» wulle. Wir wiiJ^ii-ii iLu ht- über üte

am ueiaten in die Au|;eu fallenden Dint.-'' . ? B. über die

BehoitzmaakcD. Im GegenaaU dazu »ed allerdings auf den Ka-
toUDM und Htri»«« von dtn d«nig«n BouatMi Awgtnieh-
netea Ml'i'tet wordan (Bora, 9anllt, Kriu). fo 4ÄB Aber
diese Männer hinaus dort ^•rialisten wohl gar nicht nötig

reien, «enigirten» vorlüiiKg Bttht. Indem der Kedner «chlieB-

ht)i iViv V^f^^mi^nfi^u^ li'Tttbrte, isu^^iit^- Ht*, die Ki Ii'hiiil'>'t*r-

wiilcuij^; p. II-' -.il.-h.j :br-r :i .li':,iiüeiL
,

V<..rliildii;iK'.

BiiHkJcuiig und Neigun;; xii wt.««u»chii>(tlicbcii Iktibactiiungeo

h&tten, durch R«igai>e von Awintenlen darin f<>rilern. — Über
den letzten l'uukt ilUSt lich uianch«!«, aber weui^t Tr<iitlicha>

— Nene kartogra]ihiache Arbeiten über die deut-
schen 8cbutzgebietc. Von bprigude» Xehnblattkarte
Vi. II iti I ^.ifiii M Iii .?eui Itlalt MiiabOho ichuell daj
Bl.itt SiiWuiii- ^;t^.ll^t K- M-MieOt im Rüden mit dem 8., im
Norden mit dem ^. Breitengrade »b, so dafi die Scntion Ho-

kode selbxt noch genide in icinen Kähmen hii.. iuriUit Du-

0«igr«nxe K^en Dabuiu« Ui nicht luarkiert. wa« ileui II«-

•chauer airffklbm wird, d« mui Immw Mfn bUvt, dftt die
Togogreon nteh allm Riebtim8«B bin feittieKt Das trifft

ater fAr dto 0«tRr«nz<: keinean-egn xu, obwohl sie vor ointgen

Juhrai dnreb aine deut»ch-französis«he Kommitxlon begangen
und „vvrmerüsen* unr ien int. Ks haben uäiulirh die astra>

nomiscbnn Lsnt' "'" '"^"-'ungen der Komini^sion »ich nicht

»U einwand*frei «rwiexeri, woriilwr die »iiäUTfit Sf-nfrieduchen

Arbeiten keinen Zweifel gelataen haben. I'> u u d dort wubl
also (ibtsr karx oder lang eine oeu'' (ireuxfe«taetaung erfolgen

nilMtt, WMUt di» taidM BiglaruDgeu es nicht vorziehen.

•Ml auf Ofund dar nernn d«nt*«bau Tugokartc äbar den
Tarlaaf der Orvnze zu einigen. Du Blatt Bukada saigt, wia
bai dem groOen MaOitabv erklärlich, noeh manctaa fjAekan
trotz de« uinfnngreichen und meint guten Auriiahmeinalerial«.
Von diesem seien erwähnt die Konten v. Doering«, (iraf

S^hs, V. $««Cried« und Blanlu, dem man eioa Aafnabma de*
obvren MoDO vardaniit» MahMT des IHatta« bt B(ae«>
III a n n.

In der kart»gr><iihi<ichea AuiataUilnf da* Kolonialkongresses

war ferner, wie seiiiorzoit «eben burs «rwUiDl (Kd. 84, Ii, -J74).

eiM Karte der KamemneiaeDbahn xa sehen. Sit lAhrt
den Vital ,K!trte zur übersieht der Eisenbahn DaaU^Xanan-
gnbagebirgv*, iat liearbeitet Von M. Muisel und gezeichnet
von C. Juriscb und \V. Kux. Bekannt ist, dall im vorigen
Bommer, als die Kamerunbiihnviifiu!« im Rclrlii1.-i;ji» r«ir Ff»-

ratung stand, dort gegen Uo- K.i'. 'ni ilvti »altun;; 'ier — ubi i-

geus gaiii uuber«!btigte — Vorwurf erbobtu »ujd»:, sie iege
veraltete Karten vor. Pie damals nlebt vernbochiv^Iet« Vor-
lage wird nun von neuem aingebnujbt werd>-n, und für die
Tatbaadlongeu durfte dia hiar in Bede stebandc Karte ba-
•tiBunt aein. Geographisob nnd bartiigmphisch M veo Inter-
esse, daO die Karte das Bahngebiet in einetn fiir Kamerun
noch wenig angewandten sehr li.ij M»ßBtab« zeijrt. «od
dann, daO di« n.-^:. ml tiör.llit-li MaiiiMic'iliiv'liirne uii'I

Vutl di:n N l"Il.^k' 'b,'I;;»?lj hil ^'t-^-cil l'itnlflu Jim, iiti-T il]'' lllllli

durch Aufnahmen vuo bcbut£tiu|ip>*!iuttlzteräu l^u^i uijti>i-

richt*^t wonlen int (vgl. ilie Notiz .Krfurscbung des Gebiei'j«

BuniOetlich vom Maneugubagebir;g«', Bd. US, B.'iil), hivt zum
arrtannwl aar Daraidkmc ntanMdit iaL. BinTetgMak dw !•
Rad« atebenden Kart* aüt der Karte daa mktteran Teilai tbu
Kamerun von UM zeigt auch dir Fortaabrltle in der Er-
kenntnis des Abfalls des Uochplaleiiu» , die detn Rahnbau
brw <! r F •rtfiilirnr.^': ihn It'ihn zugute kommen werden. Pie
v.i iiiri?,uv Ii i--, ilijr llalin ist eingezeichnet, auch •ni

Uöbeupronl ist Keyelieu. Ks ergibt sich diirnu«, dHS der ktinl

ti|.'e Bahnhof an den N tonakobergeu T6b, der iiftehsle und
der voi lüiifig« Eodbabuhuf Bujong 900 m hoch liegen, womit
ein Teil dea BteUj|liklle tareiie Überwanden au aaia adiaint.

BaJont U«K^ am ITU. dar wi>bl mit dem itmb Wort fehan-
den MiikombI dar SItenai Karte idaatiacb Mt. Bei einer fil-
teren FortMbTunir ftoli» nach Bamum «Are dann daa
Tal d"' Nks die gegebene Koute.

— lii r ;iui'lrflji' Kurichl über die 1 ' l':< titt abahn für
das Jahr .\|iit. 1" » l!"'!' weist zum vtri-f. Muli^ für diese

einen Überscuuii auf, und zwar eat^ei(cii dem Vorüuschluge,
ige aeeit ui» eiaiu IMlait «w MSDM M. raetaiietab l>er

ObersebTiS der 'Binnabnea Aber die BetrieMcoel«R betraf
S2WJ'J M . ein grm'iligi'S Ergebnis, diis nuf einen erheblichen
itustroin von AnsiMdleru und auf .«türkere Produktion des
£recb)ieUiiiig>;.'ol<iett-> der Iljibii /unickgeftihrt wird. Die

ünttlrt-irirmhiTier. nn« ti"!« Kotrfi'b boliefcn »ifli mit KinwhluO
liiT Iii'. li.'iii |inii;|.{>'r uini l'>'I<>gra|ibendie!i'.i :iuf js.-iijou

Mark geK<^>> ^«»btiuuu M. im Vorjahr; davon eiitäeien auf den
Personen- und roctverkabr TOOl.'iO gegen ."irtSOOO M., auf den
Güterverkehr 1809 oou gegen 13'i5öti<i M. Es wurden TI6»ü
(gtgn MIWJ Fatwgiere nnd S»7|7t (gagan l5Sia) GAter
beArdert; davon Kinfeo ins Innere 15315 t (ga^n 99Uf und
kamen nach der Küste 751<U (gegen bM-ii). Die FnteltUAtce
sind gering und damuf berechnet, den Verkehr zu sleigerB.

S.'Ti'.i. ifirigkeiten bereitet ifir- Il.-M'h.iiYau^- vr .n .\rV*ifi»rT) , so

.l.'iU •.i ta vielleicht auf lii'lui «iiii zut ii..'k^;ri if.-n ihi.n.«.'ii

l-ur fiuc gtinstiifo Wi-iterentwickelung de« Vi'rki-iir?« «ird >•»

als uuerlüBlii'li 1'^ /^-h hnet , dalS auch die f'r:u-lit-iitze der
zwischen _Mombasa und Europa veikehienden Harapfer den

der Balm an(e|iaK werde«.

— Dia fiaeba dae Tsadseos. Wie im ,Scott. Geugr.

Mac.' IMS, B. S67 niit(piteUt wird, hat Kapitän Gosling von
der bakaBalan Alexandetaelien Bapediüea dem naiurhisto-

riscben MiMenm in B«Mb KAringlon eine interamnt« SHmni-
tur<> r:?<'hen ans dem Tsadsee und Scbari gesandt Die

L iitr i^'u-iiiiii;; «'.ieser l'iscbe hat nuu ergehen, daO sie alle

ohne A ii-iHthtiu- \rten wngebüreii, die «owohl im Nil wie im
Niger voi k'iiiiij:"ji. Die.te Tatsache ist insofern wichtig, als

sie der von vielen Ichthyologen vertretenen Annahme i-incr

in geologisch neuerer Zeit v»rh»nden gewesenen Ver< indung
zwiselteu deu Stromsj'sleiutiu des Nil uud des Senegal -Niger
ein« Bttttae werlmbt. WabnelieinUeb stellt der ÜNd daa da-
hinsehwiBdenda uberbleifaBBl «bwr Bailia von Been dar, darab
die jene Verbindung bewirkt wurde. Dia ia Bade etahende
Ritiniiiluu); von KlKchen ist die erst«, die man aw dem Tmd«
See und seinen Zuflüssen erhiilten hat.

— Mit den hygienischen Verbültnissen von Hong-
kong bi>s«hjtftigt sich ein Aufsalz des Marinestabsarztes I)r.

Stephan in der .Harine-Kundschau', Juni t^oü, Das auCcr-

vrdenUich rasche Wachstum der Haiii'^hrmH Vict4>riH hat
hyii;leiiisclie MiUsiünde verschiedener Art mit sieb gebracht,

denen jetzt »ehr schwer an begenen ist, naebdem die Ke-

gicrung sich lange Zeit niebt oartim gekömmert liaL Ia
Victorl» wohnten 1901 384000 MenscJien, baaptsAaUlab
Cliineaen, auf engem Raum; es iüt die am stlrkätea Aller-

völkerte Stadt der Erde. Die Br v;>^l, 'rungsdichte betrug IPOl

l;t>i auf I Acre, und auf jede« < luii' " ni.nn» eniticlen 2S Kopfe-

Femcr macSiii sicli Wns'inniiaiii-i'l >i In iiKilh ir, da die Regen-
I menge, ih" iii Suniweilieni Liuf^:'-'.) c-irj.vi • wir j, nicht voll

ständig aufget.kuj^en wurU«u kuuu urxi eine siunl^^se Wasser-
Verschwendung herrscht Unzureichiml ist dann die Kiinali-

satioa uud die Entfernung der AbfalUtoSe- 166* ist die

UeulaBpaat eiafaielileppt wordea, die dort einen caten Boden
tindat und alJjAbrKeh lablteiehe Opfer forrtert Cbelara and
Pocken treten danel>en auf. Durch eine Reihe sehr scharfer
Mafiregeln will nun die Uegierung dt-n SliOstÜmlen begegnen,
ab»r il> r Vorfa««»r verspricht sich i t/t von ihnen nicht mehr
viijl Kif. Ii:, /iiiriHl wi [1er die weite in'.-h dio ChinesenbaVfillM-
rung eiiio Ändeiuog in den Verh lltt^^-l r. wOüteht.

— Von dar Dstchinaknrie dvr 1' i «u Iii '< r h e ri Ltmdes-
iiiiifnahme in 1:1 Million ist im oktcbtr uo^der ein

neues lUatt, Cttaton, enctueuaa. Verwendet sind für sie

aueli die gavarOiUatlkkitaik Aateahmaa Fetdinaiid r. lUeh»-
bofena «on IBTO, der Im laanar und Pebraar jeaea Abrm
von Canton zum Jlangt^ekiang zog, zumeist unter Benutzaag
der Kltlsse, u. a. des I'eikinng. Das Kichthofensche Material
nVi.'i- iMic 'ipn !?ertr>ieil. i- iiirb* v.in (K'r A uf;,';iV.i^ <'ritV:iiii!->»i

•-iillt t]. aii 'ii n' u- T''!" M.ttt'i'in! /ii ?*i:'-'hi-ti i-ji ! zu iiL-W-ji-h

tiL'cii Ü'-nsellxm Weg wie v. Kichtbofen, »I' ti 'isii I.sn

)'.;i' 1-9* der eiigli.scbe Ingenieur W. B. Pnr»oii /ui-i-k'. ÜJihn-

studieu in umgekehrter Bicittuug verfolgt, uud seine Auf-

aabman, die eieli aat aatioaaaiBBfaa OrtabeatimmuagBn atataan,

«ebelaw nnt in BIdeu dia BlebtbtfrntelMn tu beriehtigea,
wenigstens was die Positionen anlangt. Wollt« man aber an
der Hichihofensehen Route nicht rühren, schon um den Ab-
schluU an das erheblich früher erschienene nürdlicherc Blatt

Nautschaugfn nicht zu stürvii , s<> waren «lerjenigeii Parsons,

die in pj« -r Reduktion auf 1 : l Million im .Geogr. Journ,',

Jum 1 1-, veKiffentlicht woril.'ii -imi, für da* Blatt t'anlon

docti zahlreich« Ergiioxuugen zu eiiirii-hm«D, u. a- viele Böheu-
aeeaanten. Wie stark teUweise die Jmgß der OrUiohkeitea
naeb vun Riebihefen mit der naal
Urispiolsweinr^ aus der Bemerfcong barvomhea, das dia Oit-
chinaknrta die Stadt T>ehunotaeliaa ia BuBaa Um 1A'

'

lieber verzeichnet, als die Pursons.

Veraatwertl. (tsdakltar: H. Singer, SihünelierK- Berlin, Hauptotrade iS. — Drark: Friedr. Vicwcg a. Selm. B>auBscb««%.
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Studien in Island im Sommer 1905.

Von Dr. pbil. Walther von KnoboL

(Fortsetzung.)

4. Zum Ey»f jallft-(i letschar und der Thor»-

mörk. Den 24. Juni verließ ich Reykir, uin nnch dem

Kyafjalla- Gletscher aufzubrechen. In großen Tagemir-

schcn kam ich den ersten .\bend bis zur neuen lirQcks

über die Thjorsä, den

groQten FluD InlandH.

Den Abend dea 25. Juni

langte ich in Storolf-

»hvoU nn. Der Weg
hierhin war wenig guL

Die beiden FlQBie Ytri

und Eystri Itangu muß-

ten, trotz ihrer nicht

geringen Tiefe, durch-

ritten werden; außerdem

war der Tag regnerisch,

und der Weg führte teils

über BUmpfige Stellen,

teils über lockere Sande,

welche dag Fortkomuieu

sehr erschwerten.

Der folgende Tag
(2ß. Juni) war einer der

beschwerlichsten auf der

ganzen Reise ira •'^üd-

land«. Zwischen Storolf-

Bhvoll und dem Kyafjnlla-

Eisfelde befindet sieb ein

gewaltig breites Tal, das

des Markariljut. Dieses

Tal mußte durchquert

worden. Eri«t ging es in

zweistündigem Ritt tal-

BufwArts bis nach lliidu-

rendi, dann galt es, den

Markarfljtit halb nuf-

wArt» gehend zu über-

schreiten.

Der Übergang bis zu

dem Bestimmungsorte,

dem ersten (i raaplatze,

dauerte 14 Stunden. Dur Mnrkarfljüt durchzieht ein

etwa 10 km breitos Tal zwischen dem (iebirgsmassiv des

Tindafjalla einerseits und dem des Kyafjalk anderseits.

Das Tal ist von einer großen Geröllmusao erfüllt, in

der der gewaltige Gletsoherfluß , in Hunderte von Ar-

Olobu» LXXXVIll. Kr. 2'J.

Abb. 4.

men geteilt, ständig seinen Lauf verindernd, dnhiu-

tliußt. .'solche Geröllflilcbou führen den aus dem Islän-

dischen stammenden wissenschartlicheu Namen „Saodr".
Es ist jedoch bemerkenswert, daß diese isländische Be-

zeichnung in Island nicht

verstanden wird; die Is-

länder nennen es Aurar
(spr. Oerar), während un-

ter „Snndr" nur Sand-
fläohon verstanden wer-

den, die man unbeschadet

der Wissenschaft ganz
ruhig auch mit dem deut-

schen Worte Sand be-

zeichnen könnte.

In dieser (ieröUfläcbe

des Markarf^jot sind in

zwar im allgemeinen

nicht breiten, meist aber

tiefen Rinnen die einzel-

nen Arme des Flusses

eingeschnitten. Der Bo-
den der von milchigem

Gletschorwasavr erfüll-

ten Wasserrinnen ist

meist von Gerölleu be-

deckt. Dazwischen aber

finden sich oftmals Trieb-

sande, diu eine große

Gefahr für den Reisen-

den bzw. die Pferde bil-

den-, denn in diesen

Triebsanden läuft man
(iefnhr, ähnlich wie in

den Schlickmooren völlig

zu versinken.

.Ms nach etwa sieben-

stUndigem Ritt alle die

zahlreichen I'luOarme

überschritten waren,

mußte noch etwa fünf

Stunden am linken sfidlirhen Talrand« aufwärts ge-

wandert werden. Der Weg hier war vielleicht der be-

schwerlichste der ganzen Strecke, denn alle die Flüsse,

die vom Kyafjnllu - Eisfelde nach Norden in den Mar-

karfljöt fließen, sollten übvrtcbrillcu werden. Und di«

Der Wald In der Thorsuiörk; die größten liiiumo

Sttdlslands.
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FIfisi« waren jetzt gef(en Abend, wo den ganzen Tag in-

folge warmen Ri-gfuti und uncbberigen Sunucnschnins

große Kiamasson geschmolzen waren, bereit« stark nn-

gescbwollen. Ks war aber zum GlUck möglicli, .«ie alle

trotz der groCeu Geateinsblöcke, die aie zuweilen wälzen,

und die den Hoden der Flüsse bedecken, zu durchi|ueren,

80 daß wir dann unchüi 12 Uhr — aber natQrlich bei

Tollem Tageslicht — an dem (irasplatze in der Thors-

inörk anlangten. Iiier wurde für dreitftgigeu .\ufent-

Lalt dna Zelt aufgeschlagen.

Die Thorsmörk ist ein Gebirge, das sich zwischen den
Markarfljöt und den Kyafjulla einochiebt. Wisi^enscbnft-

lich ist es noch nie bereist. IHe Kenntnis de» Gebirges

erstreckt sich auf einzelne Farmer, die ira Sommer hier

Schafe herumlaufen lassen, um aie dann im Herbst wieder

einzusammeln. .\iif der neuen geologi.'<chen Karte ist

die» Gebirge von Thoroddseu zwar wie alle unberQhrten

Gebiete ebenfalls eingetragen worden, aber 12 km zu weit

nach Osten,

und dann als

Saudllüi-he,

während es in

Wirklichkeit

aus mehreren

hundertMeter

hohen Tuff-

massen be-

steht

Di« Berge

der Thors-

mörk beate-

hon aus vul-

kanischen

Tuffen, denen

gelegentlich

glaziale Ge-

Kteine beige-

mengt sind.

Das Gebirge

ist also, geo-

logisch ge-

sprochen, sehr

jung. In den

vulkanischen

Tuffen der

Tliommörk ist

ein anderes geologisch sehr interessantes und f&r Is-

land neue» ulkanii'chei Gebilde zu beobachten: es

finden sich oamlich hier Maiirkanälc, das sind mit

vulkanischen Hreccien erfüllte vulkanische Kxplosions-

röbreu, ganz ebenso, wie wir solche durch die klas.si-

Bcben rnterauchungen lirancos au» dum Schwal>onjura

kennen. Exploüionskrater finden nich zwar vielerorts

in Island; so der Krater Hverfjall am Myvatn, den wir

noch später kennen lernen werden, und der durchaus

an die Maare der lüfel eriunorudc Kratersee Graena-

vatn bni Krisuvik n. a. ni. Maarkiinäle aber, wie jene

von der Thorsmörk, die durch uusere Abb. 3 erllutert

werden, waren biaher aus Island unbekannt.

I>ie Thorsmörk ist landschaftlich aber ebenso wie

wissenschaftlich merkwürdig; tritt doch hier ein Element
in die Laudsrhaft, das einen, der längere Zeit in Island

gereist ist, ganz eigenartig anmutet: der Wald, liier

in diesen vcrgest^cncn Einöden hat sich tatsiichlich aus

alten Tagen etwas von dem Wnlde erhalten, der, wie

alte Ilericht« erzühlcn, weitbin hier ausgebreitet war bzw,

gewesen sein soll. Ja es ist hier wirklich von einem

kleinen Walde zu reden, wenn auch die Li&ume, wie

Abb. 4 erkennen lälit, doch recht unbedeutend sind und

Abb. i. Nordrand des £yal]alla-£Ureldos.

die verstilmmelte polare Vegetation uns vor Augen
fahren.

Die Tbiiramörk ist landschaftlich einer der schönsten

Punkte Islands, weil man nirgends so nahe der (iletscher-

welt steht, wie gerade da. Das sich bis zu ITOOni er-

hebende Hochplateau des K;nfjalla bildet einen grolSen

Plateaugletscher nach norwegischem Typus. Nordwärts

sendet das etwa 1200 qkni groBo Kisfeld fünf größere

Schreitgletscher bis in das Tal hinab, das die Thorsmörk
vom Eynfjalla-Massiv trennt.

.Vbb. .') zeigt den Kand des Kyafjalla- Eisfeldes, wie

es einer Decke gleich das Hochplateau überlagert. Im
Vordergrund sehen wir eine jener als „Sandr" in der

Wissenschaft bezeichneten fluvioglazialen Ueröllflächen.

Tber eben diese (lerrillllächeu ging es am 28. Juni

zurück nach der .Xnsiedelung Storolfshvoll. Der Weg
führte Hbcrmals über die vielen hunderte von .Xrmen

des Markarrijut. Hier war diesmal aber eines der eigen-

artigsten Phä-

nomene und
zwar in selte-

ner I>eutlicb-

kvit zu beob-

achten: die

Fat« mor-
gana.

Infolge der

groUenTempe-
ratiirdifTerenz

zwischen den

von der Sonne

stark erwärm-
ten kahlen Ge-

nilltlächen mit

den unmittel-

bar darüber-

liegenden

gleichfalls

warmen Luft-

schichten und
der sehr küh-

len höher ge-

legenen Luft-

schicht wer-

den Luft-
spiegelun-

gen eneeugt, denen zufolge ferne (iegenstände, Uerge,

Häuser, Hügel emporgehoben und wie Inseln auf einer in

Wirklichkeit nicht existierenden Wasserlläche zu schwim-
men scheinen. Eine Vorstellung von der Fata morgana in

der Markarfljotebene gibt unsere .•Kbb. 6; der in der Mitte

des Hildes betindlichu Hcrg Dimon scheint gleichfalls empor-

Abb. 3.

gehoben und auf dem Wasser zu spiegeln, ebenso wie die

in der Ferne sichtbaren aber nicht mehr zu erkennenden
Gegenstände. Wenn diese übrigens, wie man im ersten

.\ugenlilick meinen möchte, tatsächlich Inseln wären, so

würde das Wasser auf solch große Entfernung hin ja nie-

mals spiegeln können. Denn Spiegelungen des Wassers
sind im allgemeinen nur aus der Nähe, und nur gelegentlich

bei sehr ruhigem Wasser auch au* größerer Entfernung
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wahrzunehmen; in letzterem Falle aber nur dann, wenn
man »ich auf einem »ehr erhöhton Standpunkt« befindet.

DemgegenQber Terschwindet aber die Fata morgann, so-

bald man sich auf einen höheren Standort begibt —
eine Wahmebmung, die ich sofurt machen konnte, als

ich auf dem Pfade nach .StorolfshToll in der Nähe von

Hlidarendi mich etwa 50 m über der Talsohle befand.

5. An der ilekla. Am 30. Juni verlieO ich Storolf-

hyoU, nordwärt.s zur Hekla ziehend. Der Weg führte Uber

groUe .'^andflicben , die groQenteila aus der vom Wasaer
oder Wind umgelagerten Heklaascbe gebildet wurden.

Es war ziemlich »tarmisch, und die kleine Expedition

hatte etwas von den Sandstürmen zu leiden, die iuQerHt

listig fUr den Menschen und uumentlich für die Pferde

sind. Hei diesen Sandstürmen hat der ganze Himmel,

manchmal auch nur der niedere Teil desselben, eine gelb-

lichbruuno erdige Farbe, die bei klarem Wetter »ich hell

gegen das dunklere Himmelblau abhebt. Für meine

Studien im Heklagebiet schlug ich mein Zelt nahe der

Farm Selüund auf. Von hier aus sieht die Ilekla (Haube)
wohl nro majeatiitiRchsten aus. Die Hekla ist ein aus

Tulkaniitchen Aschen und Laven aufgebauter Bergkegel

von l&nglichem Querschnitt. Von Seisund aus siebt mnn
auf die schlank geformte Schmalaeito des ßergea — ein

springenden heifien Quellen werden bekanntlich so

benannt. Der Große Geysir sprang früher sehr viel

häufiger, als gegenwärtig, wo er bisweilen eine ganz«

Woche auasetzt. Im Gegensatz dazu ift der Kleine Geysir

doch recht häufig, und zwar mindestens einmal am Tage,

meistens aber öfter tätig. Zudem kann man die Erup-

tionen des Kleinen Geysir durch Verstopfen des Quell-

schachtes noch bedeutend forcieren. Abb. 7 zeigt den

Kleinen Geysir bei seiner durch ein solches Vomitiv be-

wirkten Tätigkeit.

Den folgenden Tag lieO sich gegen Morgen am Großen
Geysir verschiedene Male ein dumpfer, donnerartiger

Ton vernehmen, der seinen Ausbrüchen vorauszugehen

pÜegt. Und in der Tat, wenige Minuten spftt«r wölbte

sich die Oberfläche des Wassers im Geysirbecken glocken-

förmig empor, und unt«r stAndigem Sprudeln erhob sich

eine Fontäne nach der anderen bis zu immer bedeuten-

derer Höhe, um dann allmählich nachzulassen. Die grüDte

Höhe dieses Ausbruches mochte etwa 40 m betragen

haben, eine keineswegs etwa außergewöhnliche Höhe;

denn gelegentlich ist die Höhe, bis zu der die Geysir-

wasser eniporgescbleudort worden , zu 66 m gemessen

worden.

Nach einem Ausbruch liegt das ganz« Ooysirbecken

Abb. 6. Fat« monrnna In

Anblick, den die wenigsten der zahlreichen llekUbesucher

haben , da die Hekla gewöhnlich von Galtalaekr aus be-

stiegen wird, weil man von da buü einen großen Teil

des Weges auf den Pfenieu zurücklegen kann.

Meine Beobachtungen eratreckteu sich weniger auf

die oftmals studierte Hekla selbst, als auf den ihr süd-

lich vorgelagerten Salaundsfjall. Hier konnte ich

mehrere Maarkanäle, gleich jenen von der Thor-nmörk,

auffinden , die hier ihrer Einschliis.ie wegen von beson-

derem geologischen Interesse waren.

6. Das Geysirgebiet Am 2. Juli verließ ich das

Heklagebiet, um in kurzen Tagemftrschen zum Geysir

aufzubrechen. Auf dem Wege dahin hatte ich (telegen-

heit, eine Reilie von Profilen iiufzunehmeu , welche die

gegenwärtig gerade sehr brennende Frage nach den Ver-

eisungen Islands klar stellen. Ks hat sich nämlicli er-

geben, daß Island iu diluvi,iler Zeit zum minde-
sten dreimal vergletschert gewesen ist, und daß
es zwei Interglazialzeiten gegeben bat.

Wir wenden uns zu unserem Reiseweg zurück. Am
4. Juli kam ich am (leysir an, wo ein winziges Hotel

mit sehr geringem Komfort, aber durchaus großstftdtischeu

Preisen una aufnahm.

Das Geysirgebiet besteht aus einer Keihe von Thermen,

die am Fuße eines aus I.ipnrit l>estehenden Berges, des

I>augarfell, hervorsprudeln. Nur zwei von diesen, der

„Große Geysir" und der , Kleine Geysir" )>enaniiten

heißen Quellen sind das , was man unter der Bezeich-

nung Geysir versteht; denn nur die periodisch eiiipor-

er Ebene des Harknrlljöt«

leer da. Man kann im zentralen Teil des flachen, 15 m
im Durchmesser besitzenden kreisrunden Berkens einen

vertikalen Natur^chncht von etwa 3 m Durchmesser be-

obachten , in dessen Tiefe das heiße Walser langsam

emporsteigt, bis es allmählich da.« ganze (ieysirbecken

wieder erfüllt hat, um dann bei der nächsten Eruption

abermals hinausgeKchleudert zu werden.

Die heißen Quellen do^ GeysirgebieteH stehen natur-

gemäß mit vulkanischen Gebilden in Zusammenhang.
Man hat geglaubt, daß der l.iparit de» l.augarfoU das

junge vulkanische Gestein sei, an dai> die heißen Quellen

gebunden seien. Dieser Liparitgang ist Jedoch sehr viel

Mter, als man bisher vermutet hatte; denn es ist mir

gelungen, auf ihm die Spuren glazialer Kr&ft« in Gestalt

von Rundhöckern und SchlilTflächen nachzuweisen. Der

Liparitgang des I>augarfell hat demnach zur Glazialzeit

bereits existiert.

Vom Geysir als Standquartier machte ich verschiedene

kleinere geologische Exkursionen, von denen die nach dem
ostlich gelegenen Gullfoa, einem gewaltigen Wasserfall,

mit dem sich die Ilvitä, einer der größten Flüsse Islands,

in eine breite Spalte stürzt, die bei weitem achönst« und
lehrreichste gewesen ist.

.\m 7. Juli verließ ich das wissenschaftlich in hohem
Maße interessante Geysirgebiet und begab mich nach

Westen zum Laugarvatn hin, einem warmen See, an

dessen Ufer verschiedene kochende Quellen geysirartig

intermittierend emporsprudeln. ohne jedoch zu einer

nennenswerten Höhe aufzusteigen. Ks macht ganz den

44»
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Kiudnick, al» ob die Quellen vom Laiijfarvatn ertruukone
Geysir seien, denen durch r.n starken Wnsserandranff

die Möglichkeit de« Springern« eotzogeu wAre. — Vom
Laugarvatn führte der Weg weiter wcstwärt» nach

ThingTellir.

7. ThingTellir und der Skjaldbreid: Bei diesem

Orte, der alten ThingstAtte des Landes, befindet «ich «in

gewaltig groUe« I^rsfeld, das von Erdbebeuspalteu ganz
durchRetzl i»t. Diu gröüte jener Spalten (isl. gjä genannt)

int die Alroannagjä, die ihrer Schönheit wegen so oft be-

fcbrieben ist, daß o» erübrigt ihrer hier zu gedenken.

In gröCerer Kntfemung von Thingvellir ist ein inter-

essanter n«rg gelegen: der Skjaldbreid (.\l)b. 8.) Der
Skjaldbreid (breites Schild) ist ein Laravulkan von
dem auf Island ganz allgemeinen II a wnii- Vul k an-
typus. Auf einer gewaltigen, 12km breiten Basis er-

hobt «ich dieser nur aus I.ava aufgebaute Berg zu der

geringen relativen Höhe von H30 m. Die bisher allgemeiu

angegebene relative Höhe von 5fl0 m bat sich nach meinen
Messungen als übertrieben herausgestellt. Die absolute

Höhe des Berges betrftgt somit auch nicht 1054, sondern

780 m.) Der Gipfel des Skjaldbreid besitzt eine darch
Einsturz ge-

bildete kraler-

artige Vertie-

fung von etwa

300 ra Durch-

messer, in deren

Nähe verschie-

dene andere

kleinere .'>on-

kungs - oder,

besser gesagt,

Einbruchsfel-

der sich befin-

den. Den Gipfel

des Skjaldbreid

habe ich erst im

Verlaufe meiner

weiteren Beiseu

in Island (am
27. August) l>e-

stiegun. Jetzt

kehrte ich von Thingvellir nach Reykjavik zurück.

Damit war der erste liauptteil meiueü Reiseplanes

erledigt. Während der vier Wochen überi>teigenden Zeit

hatte ich (Gelegenheit gehabt, mit hinreichender Muße
Stadien in den interei^santcsten Teilen des Südlandes zu

machen.

Die nftchsten Tage In Reykjavik galten der dringend
notwendigen Neuinstandsetzung der zur Fortsetzung der
Expedition erforderlichen Gegenstände. Es hieO jetzt für

sieben Wochen, die ich im Innern und in dem Norden
der Insel zubringen wollte, größeren Niuderlnssuugon

Lebewohl 7.U sagen; denn die kleine Stadt .\kureyri im
Nordlande wollte ich nur ganz kurz berühren.

Die ersten Tage meiner zweiten Reise hielt ich mich
in mir schon bekanntem Gebiete auf. Vom 15. bis zum
18. Juli war ich auf dem Marsche nach dem (ieysir, den
ich elf Tage zuvor v«rla!<8en hatte. Vom (Jeysir aus
aber schlug ich einen anderen Weg ein, nämlich nach
Nordosten, um zwischen den beiden gewaltigen Ei«feldom
des Langjökull und llofsjökull nach dem Nordlande zu

kommen.
8. Zum Langjökull nnd der Jarlhcttur. Nach

wenigen Stunden Ritt war die letzte Spur menschlicher

Kultur hinter uns, und eine nicht enden wollende, nahezu
ebene Fläche, bar jeder Vegetation, breitete sich vor

uns aus. Es war dies eine der für Island so charakte-

ristischen Diluviallandechaf ten oder, besser gesagt,

Diluvialwüsten. Der ganze Boden ist von Gerollen,

losen Gesteinsblöcken, Sand und Schutt bedeckt Es
sind dies die Überreste der letzten diluvialen Vereisung

Islands — also die Grundmoränenbestandteile, welche

die Gletscher zurückgelassen haben, als sie infolge posi-

tiver Teniperaturveränderung zur Schmelze gelangt waren.

Abb. 9 zeigt eine solch charaktoristiecho wüstenartige

„Diluviallandschaft". /wischen diesen, der ehe-

maligen Grundmoräne angehörigen Massen, befinden sich

inselartig hervorragende Kuppen oder sogar gelegentlich

ganze Hügel anstehenden Gesteines (ältere I.ava) die von

den darüber hinweggegangenen Gletschern zu „Rund-
höckern" (.\bb. 10) abgeschliffen sind.

Im Süden des Berges Bl&fell, etwa 20 km vom Rande
des Ijmgjükull entfernt, wurde das Zeit aufgeschlagen.

Das Wetter war wie üblich schlecht, nnd am Tage dar-

auf, an dem ich die erste Exkursion zum Langjökull

auf einem noch niemals wissenschaftlich hereisten Woge
geplant hatte, regnete es ohne Unterbrochung. Die Ex-
kursion habe ich dennoch ausgeführt. Obwohl ich, den

unglaablicb dichten Nebel fürchtend, wiederholt daran

dacht« umzu-
kehren, ge-

langte ich den-

noch nach vier-

stündigem Ritt

über die mit vie-

len Tausenden

von Rund-
höckern Obcr-

silte Diluvial-

luudschaft in

die unter dem
Namen Jarl*

hettur (Grafen-

mütze) bekann-

ten Berge. Es
war ein eigen-

artiger .Anblick,

wie ein für

wenige .Augen-

blicke vom Ne-
bel frei werdender Himmel anzeigt«, daß wir bereit»

ganz nahe der sonst so weithin sichtbaren Bergkette

waren.

Die Jarlhetlurberge sind Aschenvulkane, welche in

diluvialer Zeit entstanden sind. Jenseits von ihnen er-

streckt sich das unübersehbare Eisfeld de» LangjOkull,

diesseits die große Diluvialfläche und anagezeichnete

Rundhöckerinndschaft, die ich soeben lieschrieben habe.

Die Kisströnie, welche die Ruudhocker jene« Gebietes ge-

schaffen haben, Bt«mmen jedoch benierkenswerterweise

nicht, wie man erwarten sollte, von dem so nahe gelegeuen

Langjökull, sondern von dem .''lOkni entfernt gelegenen

Hofsjökull. Die Jarlbetturberge haben nämlich in dilu-

vialer Zeit den Langjökull nach Süden abgedämmt, so

daß nur diejenigen Eisstr(>mo das Gebiet bedeckt ha)>en,

die von jenem großen diluvialen Eisfelde, de«8en letzter

Rest der heutige Uufsj<'>kull ist, ausgegangen sind. Die

Jarlbetturbergkette hat demnach in diluvialer Zeit eine

Gletscherscheide zwischen den beiden großen Eisfeldern

Langjökull und liofsjökull gebildet.

Eineu ziemlich tief eingeschnittenen Paß benutzend,

kann man von hier ans in etwa ^
, Stunden den Gletscher

selbst erreichen. Das I.angjökul1feld steigt von den
Jarlhotlurbergon aus ganz allmnlilich an. Der Gletscher-

rand ist 702 m hoch gelegen. In einiger Entfernung von
dem sichtbaren Ende der Eisfläche befindet sich ein gans

Abb. 7. Der Kleine Vejslr In Tätigkeit.
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nnbedeatender Morftuenwall, dor »chou sehr ult sein mag.
Das Einfeld macht, an die.ier Stelle lietrachtet, einen ab-

nolut starren Eindruck, und man vermag auch nicht

die loisesteu Anzeichen irgend welcher Be-
wegung zu erkennen.

Die Jen Langjökull nach .Saden bcgrenzondeD .larU

hetturlivrge sind au» Tulkainschen Tuffen aufgebaut, die

nach meinen Beobachtungen nur nn Ort und Stelle au»-

grebrochen «ein können. Diese Berge wären demnach aU
Tuffvulkane zu bezeichnen.

9. An dem
H vitarvatn.
Den kommen-
den Tag Ter-

lielS ich dati

Lager am Bla-

fell, um zum
(IvitärTatn zu

ziehen. I>er

Hvitarsee ist

am Kande des

Langjökuil

gelegen ; ihm
entspringt die

Uritä, jener

Fluß, dessen

wir bereits im
Sadlande Kr-

w&hnuug ge-

tan haben.

Der Reiseweg

führte zwi-

schen dem
DhifoU und
dem rechten

Hvit4rufer bis

in die Nihe
des „Vatn"
(See). Hier

ist der Fluß
am wenigsten

reißend und
wird auf

einem unge-

wöhnlich gro-

ßen Boot, das

zum Über-

oetzen Ton

Schafen im

Frühjahr und
Herbst dient,

passiert. Das

zu jedermann!!

Benutzung
freiliegende,

weit aufs Land
gezogene Boot war am anderen Ufer, und es wurde ver-

mittelst eine» zweiten, winzigen Kahne«, der meinen Führer

und mich herüberbringen sollte, dabei allerdings so un-

dicht war, daß man sofort ganz im Wasser saß, abgeholt.

Nach langer Arbeit gelang es uns beiden, das riesige Boot

in das Wasser zu schleifen. Mit diesem Boot wurden die

l'ackkisten, das Sattelzeug und alle übrigen GegenstAnde

herübergebolt, und dann mußte wieder zurückgekehrt

werden; denn noch waren die Pferde am anderen Ufer

verblieben. Die Pferde sollten über den nur etwa 200 m
breiten Fluß scbwiuimen. Sie wurden daher hinein-

getrieben, was aber keinen Krfolg hatte, da sie, kaum in

dai eiskalte Gletscherwasser hineingekommen, nicht hin-

Olubui LX.\XVIII. Nr. 22.

Abb. 9. Dilaviallandschaft sUdllch rou Lan^Jüknll.

Abb. 10. RnndhSckrr »fiitllch vom Langjöknll.

überschwammen, sondern umkehrten. Alles Hetzen von

unserer Seite half nichts. Noch einmal wurden die un-

glücklichen Tiere hineingetrieben und wir mußten, bis

über die Hüften im Wasser stehend, sie verfolgen. Aber
auch diesmal hatten wir kein Glück damit, denn sie

schwammen stromabwärts, landeten, ohne daß wir ihnen

zuvorkommen konnten, und liefen etwa 3km zu einem

kleinen Grasplatz zurück. Mit Vorsicht mußten sie um-
gangen werden, damit sie nicht weiter fortliefen; nach-

dem sie wieder gepackt waren , wurden sie vom Boote

aus, an der

Leine schwim-

mend, ans an-

dere Ufer ge-

zogen. Das

Boot wurde
mit ftuCerster

Kraftanstren-

gung wieder

ans Land ge-

schleift und
durch große

Gesteins-

blöcke vor

einem etwai-

gen Hinweg-
geschwemmt-
werden durch

Hochwasser

geschützt.

Der Übergang
über den nar

200 m breiten

Fluß nahm
nicht weniger

als fünf volle

Stunden in

Anspruch,

und während
der ganzen

Zeit hatte es

unausgesetzt

geregTiet

;

aber die na-

turgemäß sehr
viel einfachere

ÜbergnngR-

art , reitend

mit den Pfer-

den hinüber-

zucchwimmen,

dürft« nicht

riskiert wer-

den, da auf

diese Weise
das gesamte

Packzeug durchnäßt und Instrumente, Zeichnungen,

Photographien verdorben wären. Tief in der Nacht wurde

endlich das Zelt an dem ersten Grasplatz aufgeschlagen,

wo sich auch die Pferde von ihrer großen .\nstrengung

erholen konnten.

Dor folgende Tag (23. Juli) galt einigen Studien am
Hvitärsee. Das Soobccken ist durch Abdämmung von

MoräneuwfiUen entstanden. In den See selbst münden
zwei große Scbreitgletscber , die von der Fisfläche dos

Langjnkull in tiefen Talungen hinuuterkommen , vnd
deren Ende auf dem See schwimmt. Die Gletscher sind

ungemein zerborsten, namentlich da, wo das Eis in der

Tiefe bereits vom Land losgebrochen und von dem
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8)>ezifi8ch schweren Wasser omporgelrieben wird. Da-

durch berstet dns Kis , und es lönen sich gewaltige

Schollen lo», die jedoch soweit in Zu«aiiimenbang mit dem
übrigen Gletficher bleiben, daß äuUerlich dieses IjOg-

brechen kaum wahrgenommen werden kann. Nur ein

donneriihnlichoB Geräusch ccigt den Vorgüng no, wa»

namentlich in den Abendstunden, wo dio Gletscber-

bewegung ihr höcligtes Maß erreicht, in kurzen Zeit-

iuterrallen weithin zu Ternehnien ii^t.

Auf der Seeflftche des IlTitärrntn schwimmen zahl-

reiche Kiüblöcke, die «ich vom Äußersten Knde de»

Gletscher« losgelöst haben — ein Vorgang analog dem
„Kalben" der Eisberge in den F'jorden (irnnlnnds.

Denselben Tag wurde dan Zelt dann noch weiter

nach Norden verlegt, weil von dort aus leichter geo-

logische Exkursionen ohne Pferd gemacht werden

konnten.

Der folgende Tag sollte der Untersuchung des I<ang-

jökullrandes mirdlich vom IIvitArvatn gewidmet werden.

Ea befioden »ich hier auf der goologi»chon Karte Tho-

Firnmassou, die das Lava»child bedecken, unmerklich

übergehen.

Ostlich vom Hnnde des Langjükull cind auch alte

I.aven vorbanden, dio deutliche Glazialscbrammen
erkennen laHsen, deren Sclirummenrichtung jedoch auf

den HofsjökuU als Ursprungaort der Kiaatrömc, und nicht

auf den so nahe benachbarten Laugjökull hinweist

Zwischen dieJien geachrammton I.aven ragen iusel"

artig altere liorgo hervor, die, wie ich bereits an anderer

Stelle mitgeteilt habe, aus glazialen Gebilden aufgebaut

sind, welche die Spuren einer älteren Vergletsche-

rung darstellen. Diese iiltcro Eiszeit war von
der folgenden durch ein großes Zeitintervall ge-

trennt, wfthrend dessen die Erosion mehrere
hundert Meter mächtige Schichtenmai<s«n bis

auf wenige Oberre.ste, jene inselartigeu lierge,

entfernt hat.

Es ist dies eines der wichtigsten geologischen Ergeb-

nisse, die meine Studien in Island gehabt haben. Denn

niemals hätte man ahnen können, daß in intcrglazialer

Abb. 8. Uer LavaTulkan 8kjaldbreid (ans einer Enlfemang von 2ö km gesrhoD).

roddseng alte Laven eingetragen, die nach dessen Ansicht

von einem alten 6 km weiter nördlich liegenden Lavadom
kommen, der unter der Ki»kappe de» Langjökull mut-
maßlich verborgeu liegt. Ks hnndelt sich jedoch hier

weder um einen alten l^vadom, noch befindet er »ich an

dem angegebenen nördlich gelegenen Platze. Vielmuhr

hüben wir hier an Ort und Stelle einen großen Lavn-

vulkan nach Art des bereite lifsohriebenen Skjaldbreid

(vkI. Abb. H) vor uns, der sicherlich pustglaziulon
Alters ist; denn auf der Überfliiehe des lierges tinden

sich alle Unebcuheiten , welche die neuen Laven aus-

zeichnen, und die bei ulti-u Luven »tuli* von den
(iletschern der Eiszeit entfernt worden sind.

Dieser neue Lavadom ist dadurch interesHant, daß an
seiner Üasis verschiedene große Einbruchsfclder vorban-

den sind, die auf einen beträchtlichen liückflußvon
Lava in die Tiefe schließen lassen — ein Ergebnis,

jtu dem ich auch an zahlreichen anderen Stellen Islands

gekommen bin.

Jenseitig des eben erwAhnten Lavuvulkanes erstreckt

sich das eigoutlicfao (ilutiichcrfold, in das die Schnee- und

Zeit dio Vurglctscherung des lindes soweit zurOckgehea

konnte, daß hart am Hände der heutigen (ilotscher die

Spuren inter^'lazialer Erosion nachweisbar sind. Klima-

tisch eut^^pruche demnach die Intorgtazialzoit lislanda der

beutigen bzw. gar einer noch wärmeren Kiimap«?riode,

während der sogar die Hochllftchcu des Innern Islands

frei von Eis gewesen sind.

.\m 24. Juli ging es vom Hvitarvatn in nordöstlicher

Richtung zum KjulfuU, — Kielborg ''> — einem isoliert

stehenden, zu einer relativen Höhe von 280m sich er-

hebenden Berge. Der Kjalfell ist ganz von jüngeren

Luven umllossen, die von einem Lavuvulkan Strytur
stammen, der nordwestlich liegt, nicht, wie die Karte an-

zeigt, nordöstlich. Die Karte Tlioroddsens i»thierüher-

haupt sehr ungenau und ücheint, ebenso wie die ge-

wonnenen Resultate, nicht im Einklang zu stehen mit

der langen Zeit, die der Forschor dort zugebracht hat.

') Ons Gebiet zwischen Hofs- und I>an8jökuU wird der
k'i<-l )(enntint; der Kii-lweg (Kjalvo^^ur) nach dem Nonllnnd«
wnr namentlich in früheren J«hrhuiid>-rten viel iM-niitxt.

(äcbluO folgt. >
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Die Pflanze im Volkaglnibeii.

Tob JvHai tob Negslaia.

(SoUuS.)

II. Teil.

Oft livgi den hierhin gehörigen Vontellungen di«

Idi!i> (i<-* runiUflismiis vi.>n Mi-nsrh iiurl Pniiii/ü zii(,'ri,mdo.

Aütt IUI üart«a da& ll^ULam wiich'<cnden Krucbtbäume

treten aU moD8cbenAbnliche I.>'b>'w.'ien, die rerradge

ibrar nahrungRp<>n!)>*nr!«u Funktion zu dem ßusitM'r in

«!• TttrwaudtHcb.iftlirlici Verhältnis gesetzt, ja als .\mmeD

BBgMahra vordaiii su d*r ihm xngaliörigmi Fftmilie iu

diM» pftrilIflIifltiaolwB BMi«hiing«ii. Owr Wkdwlder-
str.iuch , der ischon iu beidiiitoher Zeit besondere Ver-

ehrMti*,' und Schätzung genuB, war ein Bild des Lebens,

der VL-rjüiij^iiii;,'. dalirr er Aurh (jincklioldfi-. Weckholder

beißt. Ihn umzuhaueu war uicbt gui Ihn urdeutsche

UiUf iaÜ man sich an dem nahmngapendenden lioum

BHlltT«rgTei(Bn darf, findet sich auch bei den Slowaken

Etmi Teraehieden ist bereits das tschechiiMihe Märchen su

beartmletii n«ek dam die Seele einer Frau Imi Macht aus

dem K9rp«r in «inen Weideabaum geht uad ihm Tr&gerin

stcrlii:n luuC, du man djf^^en Umhaut"), ist daran

zu eritmi'vii, d.iü d.jii ^kiwisrhen Stilmmen die VomU^llung

Ton der l'lxi-'ti'iiz vim li:4 imBecloii . dit! zu iiieriHLldii'iii'ii

S«alea in nahe iiu^ivhuugeu ge^etst wurden, i^eiir gelüutiK

UA. IMee«r Grundzug der Ide« de» Lebunshuume» hal

tu manaigfachan aberglKubiaobea ttabriaobea geführt;

dank hünsÜSieh geaehaHaoa FirallaliamaB will man nuf

meiuMhliehe Kihtupw taÜe «Bwirlmi» teila ihte JCukunft

an erBcblieOen ereneheB. ESa mÄrCtoho Analogien

findender niduih int z. H. fulgondor: An .luhiuini

pflückt mftu in liobuii'n die Pflanze, rouii'tk u'< t:aini*,

und zwar so yiele Kxciupl.'iro, .d? -^icL l'^rsimru im Ilnu^io

befinden. Diese Pflanzen »tackt man dann in die iiiizen

der Stubeuwand und gibt Jedw daB NaBMB einer Person

daa Hanaea. Waaaau Pfl»BM mm aralan Tartraekaat» der

wild aoarat «tarbaB, aad TertndEnat da Boeh am lelben

Tage, 80 stirbt er noch in domaalbaa Jahre**). Hier iai

die Betonung der Idee Ton dem Bannkreis, den die

unter dem des Jahreskn-islnuft-^ ttcfttlit«' Z>-It uui

das menschliche I<eben zieht , ii\s l>ei clt t baduutsuui nich

geltend machend herTorz(di>'bt'ii. Uor im Herbst dahin-

ffehenden Vejjetaticn entüpriuht du» Pahingehen des

mrjiiscU)icbi.-u I/i-Vji-MH, df -:sen Ktappen miiti za den großen

WeodepBDkten dee Jabraa, namautlioh dem Wiater- and

SeBUBeraelitia, in Basiehttttg aaUt ffiar darf iah abiir-

mala auf meine AuseiDAnderaetsang Aber dia BäflUipSitä-

Legende hinweisen (siehe Anm. 1). D«r dentBcbe Volks-

gliiubf könnt dl<-''fi li<'zi«"mniRi^ii in oii dcli vors(.hk'i(.'rndt;n

Uebrauchen uud Auauhuutmgcn. Weuu «mvt Iloun» iui

Haue ein Strohhalm auf den Hacken fftllt, so wird bald

Jemand aus dem Hause als Leiche biuaaigetragen werden,

tud ist eine Ähre daran , no wird aa ein junger Mensch

aelB*«}. Wenn ein Bund Sbnk w» fiadau Illlt, ao

atirht jemand Sehraiten wir aber tob Kleinen anm
UroOer. fort, steht es für mich unzweifelhaft fest, daß

die so Weit vf»rbreitete und Tölkerpsychologiscb so

eminent wiiditigc Siutllutsage dvtii ;,'l.'udicn Idf.Mi-

gange den Unsprung verdankt. Wie das Leb«)u des

**) Alp«n)iur|;, Mythen und Sagen 'i'irola. ä. aW.
") Ktbnologitche MitteilunKan aus UoKara ft, Sl$ Vgl.

Unrtacb, MecklsnbiirKiicb« Volkssagen, t*. '-3».

") Wutilo. s :> t

"} Qrobtn.-inn, Aber^^laube, S. 94 {.

") Vuttk^ a INs TgL anah Laiitaer, Biliel darSpUM.
>) Wttttka, 8. ira.

eiaaelnen «ieb ia dem unter dam Bilde da> Jahraaknia-
lanfes BuaammengefafilaB Zaitrauma an araehSpfen aohian,

so wurde der Lebooagang der gesamten Ment^cbheit in

einer unbegrenzten tind doch on der meiaphysiachvn

Spekulation in (Ircnz-'n gebannten Periode -ici» er-

schöpfend gedacht, einer Periode, deren Ab»cblui not-

wendigerweise durch einen gewaltsamen Zu.vammenbruch
Mf' Bestehenden gekennzeichnet sein mußte. Wie man
diu mibegreuzten Itauui zu begreifen versuchte, indem
man sein £ade snnAcbafe durah ein« dann durch drei

oder aieben begreBaonde HimmelaaphftTan als mCglieh

darstellte, so dämmte mau die alles überflutende '/.ilt

durch Weltuntergftnge ein, so ihre Krncuerung uud

damit dio KniLMiiTimg- Ai-^. in ihren Krci-likuf Lr<^liiuiiiteii

MenMchetigc'ücLlticbtes vorbereitend. I>ie SintHutlegende

ist deshalb nach meiner ÜbcrKet^ong eine spezielle Form
der universellen Weltuntergangsagun. Besonders her*

vorzubeben ist es noch, daß die Idee des zunehmenden
Verfalles daa Manaehangaaahlaehta hia an daiaaB toU-
stindiger SelbetanftSanng in der anllerardentlieh weit
vi-rliri-itidfii SiiL'i- VDii di-n \ ii-r Zelialtein. Af\n luv iL! soll

^vmbül dcjj Di'tiTion^iLTUujj'aprinzliia , ibrcii klinsi-rhoii

Ausdruck fiijilet. Wie man den .Ihnen der fi'iiistcu

Vergangenheit eiu«: Größe auaehrieb, die einen Leisbiock

für sie zur Schleuder, oiBM Btfg BMB Handhäufcbea

und Spialwerk machte, ao war man tob einer lleduktioB

dar eigaoas Machkoimmenacbatt überzeugt, die deren

KörpergrOSe bis aar potaBtieUao Null herabtetatOk Naab
armeBiseham Glauben werden die Heniehen immer
kleiner, bis sie HLddieDIicli dtircli ein Niidelöfir geben und
»ageu; Welch i-in ^^-rußes Tor ist diet! i»t. liie letzte

Stufe de< .MentchctiK'eiLdilecht« ' •). Ikm Wtdtzui fttll

aber entspricht die Welterneuerung als nutwMidiges

Korrelat: .Sahen wir doch, daß auch der unendliche

Baum ala «ulbfirand und sich begriHlich dnreh ebao
diaaeo AnihfireB bau araeagaBd TocgaatalH wnrdo, ao

neue WelteB erselmlteBd. I>a« Bietaphyaiaehe Problem
von Raum und Zeit fand in jenen Erneuerungen eine

zeitetitsiireciionde Lösung, /n unserem .\iiflgiui(;;...|)unkt«

zuruckkeLriind , vrkeuuau •au iu duiu vurtiruHbiilen

I<eb«nsbäumi;hen des deutschen Volksbrauchs die mixr<i-

kosmiscbe, iu dem ,Baum, auf dem die Kinder der

Sterblichen verblüheu" , iui S<:billerscbon Rütsel die

Bwkrokosmisohe Maaifeatation der animistisoh gefirbten

Doppelg&ngertehaft tob PfloBsa und Zeit. Damit siad

nur die kuOarsieB Union eines waita» Oebietaa aagadantet,

das zn dorehfomehen einer spexiidlen Unterraohnng Tor>

belnilteu bleiben muß. Wir betonen ausdrücklich, daß

wir uiiter dem Begriff der Zeit in diesem Sinne kein

oigontlichos Abstraktum , sondern ein den Men.ncbeu als

generelles und individuelles Wt-sen umfnssoudos empiri-

ahes Kleineut zu verstehen haben.

Die Idee dar Termdga dar Pflaaienwelt dem Menaohan
TerüdiooeB Wiedeigebnrt findet ntin eba apaaiella TariaF

tiou in einem anderen Gcdankeuzusammenhange. — Wir
betonten es, daß die Pflanzenwelt zu dem Elemente dus

WasüerH in »in genealogisches Verhältnis gesetzt wird.

Es Zeigt sich, daß diese Tatsache in der Vererbung

sämtlicher dem Wasser zuerkannten EigontQmlicbkeiton

ihraa Auadmck findet. Wie in den Wassern na«h einem

Volkaglanben tat dieser

TSB Absghlaws
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Ausdruck des Ycda die Heilkr&ft als aulchv liegt"), lo

bellt nitcb die Churmakologie des 16. Jahrliuodarts M
iBmlieh allst mit dlem, j* dts Wiadwbabibung tot«r

W«Mn lebMat ihr nicht unmSglieh. KatMnniinstt, ia

eint-n nipnenltuil) jjulefjf, vi-rlihnli-i f , iluC [lie Tiii'iifn cut-

flifbi-'U, j;i t-s !>v]\ 'n;.^ar l Af lÜi nui] k-bi ixiit; mm-heu '

I.

üio iruilbcht' Medi/.iii kennt Aliiilii'lies. Im Inil Ltari^cln li

Volksglftubeit heiüt e», dali jede Pilnuxd für eiu« ho-

liauuto Krankheit oino Heilkraft hesitze, nur weiß

mmi aiAbt, für welche Krankbeit diese oder jene

PfluM die Heilkraft hat, «aa die Altan recht gnt
gevufit haben»). Nach der Sage der BChaMO ^
ea dn Krant, daa trBatet alle ITrankheiten and Wnnden
und heilt alle S«bmer/.i ii '"). In einem Tiroler Märchen
rühmen sieh die Kriiutrr ilirci Kraft«: der Fieberklee,

daß er f^nt h<'i HI-Iii:)! (i,i8 Utliir, lior Baldrian gogun
Krfimpfc, die Kamille gegen Kopfschmerzen, die Minze
gegen Leihschneiden, der Löwenzahn gut für die Rrust,

die Salbei gut fOr die Zahne, dar Steinklee gut fflr den
Hagen vaw.*'). Dar Lowasnim oder Sorant iet alten

Weihern wohlbekannt, dun «in Absud desselben aoll

veijüiix'-ii und, mit Lilianaaft gemiaebt, die Jagend er-

halten Hirr z(?igt es »ich, wi> uir »i> oft bMlfttl^,'!

finden, "i.'ilj wir die der Pflaiiiumvult ganz analog dem
\\ assor zugi srlii :i!it'r)c Ih iikraft im Sinne der Jung-

bruDneinde« aufzufassen haben, d.h. daß iu der Heilung
•ine durch das WaiBtr- baar. vegetubilischu Kloment wr-
niittelte Nenaengnog tu Mben iet. Wie im Fruobt>

waaaer dea Mntterleibea sieb der anzsratArbar gedachte
manaeUIcIie Weaenekeiu in Ffftnageatalt viedergebürt,

so ercengt sich die Natur im TerjOngenden FrObliug»-

rpL't'tL zur neuen Exititenx zum zweiten Mülo, Dcshan)

wird dem Fi ii!älinK»regen, wie dem Früblingawtt»er uud
den Ulis ihm cnt > t;uidtti<t) Gewächsen überhaupt jene

einioente Heilkraft zugeschrieben, d*>pl)a1l) begnügt man
sieb nicht daatit, den Frühli iig ? -piüß der Linde"),

den Saltt «w* >u> dem abgebannen Baum im BVftfaJabr

flieOet***), ab Hedikamant an Tarwanden. ondem man
kombiniert diaea Elemante, indem man ueuu Ter»cbieden«

Krauter oder 99 Blatter Ton 99 Weiden destilliert*''),

oder ein .^Ilerloy-Blüiiilcin Kraut, ein l'.'ni de üiillet'eui^

in dem Urin der Kub, die ju 1000 vuiacliiodtiüc Kjuutor
gefres-Aen Intben mag, gewonnen zu haben meint. Solch

irUhliugtijunger Kuhurin mundete noch unseren Vor-
fahren im 18. Jahrhundert. Das aufgeklärtere Lexicon

nairersale kritiaiert derartiga Madikameata allerdinga

baraiti ab ,8a«arey«M). Ab Ifittd. die Wiedergebnrt
zu erreichen, werden die Krftutcr endlich auch in der

griechischen Sago genannt. Um sich bei den Töchtern

des I'elias Vertrauen zu gewinne!!, nimmt. .Me.lea einen

Widder von höchstem Alter aus der Herde, zerlegt und
kocht ihn in einem Kessel mit Kräutern und bringt ihn

als junges, kräftiges Lamm wieder zum Torachein *')-

ao« d' -ii .M.'eri' :( = l[Hil>.:itT.-j h.-i;iii'<, M:iii weiU
nicbu von ibnen, sie müssen über AVasserKeuien sein. Eben-
da 0, 100, S.

*) Perxer, 8. 14S.
'*) Strauss, RuiRgarcD, S. SSa.
") Qrolimaiio, H. tu.

") Alpenbur^, S. 3(M f.

") l'erger, l>. 172 f.

") Siehe Lezlcim univfii-Knlf» »int^r , Linde*: Da» an» der
Blüto der Linde Iwseil^ ie \V;i<^- r bat die Kraft, die fall-

sucht zu beiien .auf eine aam wundertMire Art, man mne
ee verordnen, wie man wiliT

**) Ebenda als Mittel gegen die .«ebware Not" augejcebeu,
Birkensaft verjängt and maeht die Walber fHMktbar, Grob-
mann. 8. lO',!; Wnttke, & 107.

") Wuttke, g. 3.11 IT.

") Unter .Allerleyblttmlainknat*.
Boehbola, B. ib».

In gans antapcechendcr Weise gilt der Baum, wie wir

bereita aadaatoteo, samt seinen TaÜMi, «einen Blättern,

BlAtan, aaiaam Salt ab VaiJftngoDgi- und Heilmittal.

Wie man seine Miaamen unter seinen

Sdnitieti hiiniite '

') , wie nir.ti ibui ^piiter noch die eVien

le.jr gewcinlene liiihrc hingab, so bulud man iliu sym-
Itiili^i^h mit dem '['oiie, indem m^n das Dabinscbeiden

deü jiiugüt Versturbctun ihm „iiudagte", so schickte mau
ihm Krankheiten, d. h. Krstikheitsdämonen zu, die man
durch S^uoh und Zauber ihm dbergab* ') oder ihm mit-

teilte, indem man aiek atira ttntar aeinen SebattanbgU**).

In diaa mnuitiadia Oeibiet gehören die Sagen tod dem
auf «inen Banm gebannten „Üngelaeke", oder dem Spiel*

h,in"cl nnd dem Tode., den Zwergen, di« mit ihrem FiiU©

oder Bäirte ui HivumspoUeD eiuj^ekeiit iuid ; dhhii: (ge-

hören alle Verbliche, durcli luinsiiiatiache G«,'geiistiinde

Krankheiten auf Gewicbse zu übertragen oder Unheil'

dämonou in Baumspalten abzufangen oder Schlingen

duroh Itauntota an bilden und in ihnen die bAien

Gaotan faelinhaltaii't)^ Gau kooaaqneDk fahrt dar
Volkagkube die Anaehnunng von diMeo in BanmspalteD.

A8t1ficb«m usw. hauaenden Geistern durch, wenn er die

Pr ipbezeiung denselben durcb einfHclies Hlndiircbsehen

durch Jene Haumöffnungen entDiranU. lieoD da» „Durch-
schauen'* dieser Alflöchor, Elfeuöffnungen '-'*), ist zugleich

ein iutellektuelles „Durchschauen" der in ihnen wohnen*
den Dämonen, die als AbneDgeister mit dem Attribata

der Weiaheit, AUwiaaanheit anagaelattet wardan. Dieaa
Fähigkeit der Ahnangebter wird aunllohat den Ton dem
Totenkult besonders begünstigten Bäumen, nnmcnttich

den Bäumen des Uauses zuerkannt worden neiu, in

:
d(>ssen HunnkreiH lier Animi'<iiin8 lieimitn.b w;ir. Denn
es iitl eiue inleuche, duü liic liuum&eele zum Hausgeist,

Klabautermann und Schutzk'ei'it 'Jer Familie und des

Hofe.s wird und daß die Holzlcute, Fanggen, Schrate and
ihre ganze Sipp«chaft die Holle von Penaten spielen").

Wie sollte nidit die diesen Genien eigene Gaba dmr
Prophetie von dam Sdüelnal heiadiendon Henaohen in

.Xnspruch genommen worden fvein? Namentlich nm
die Zeit der Zwölften richtete man .Schicksalsfragen au
li.iniiie. Niiril litiuliecliem (iiaulien be.iit/en nutiiche

Hiiume Allwissenheit in d v r J oiia unienacht^'). Jeden-

falls sehen wir diese Geschöpfe der Natur nit Gabao
ausgestattet, die sie von den (iebUden eines aafgapilgtaii

häuslichen Kultus ererbt haben mflaaen.

Die ,\hnenkultideen der Baumrerebrung leiten uns

Tyj»i»ch<>« Ilpispiel für da» 'Re.'V.'ilir.is! unter Bntitnrn •

Da« >!iiri;l vMjn ,Mm;haiidelbiK)Bi. ^.!^ iHt 'liiiaur /u ;.rtiti ii

;
daß die Übertraguoi^ \od Krankhvituu meist auf die iiauuie

des IlHU'<es beschrankt Idcibt, Urilcr denen chumal« div Uc-
Krähnisse stattfanden. I>ie flbertrageneu Kraukbeiteu sind
B«eleu Verstorbener, der Wacholder & B. ist also ela
durchauf kultischer Banm.

•') Z. U. vertreibt man den .Brand', indem man um eine
Kit'be horumgebt und spricht : U<iden Al>end, du gode Olle,
•< V >:rinj!e die dat Warme uo da« KoUa. Wuttke, & 16Sf.
r - wird das aitedarwcb In 4ea tiefen Wald Terwflnsbbt.
KtwnclB, S. Ih9,

Lexicon tisivertale »agt unter .Holunder*: .Es haben
Bach einige beofaeehtat, daU, weun diejeuigen, so zum ersten
Haie von der sebtaersa Natb einen Aoiiolt bekootmen. sieb
naeb dem Parosjmn« unter ainen FHedeibanm ashlafen ge-
leget, von diesem fiM gUnnlieh sind befreiet worden.'

Pus Kinkeilen von Krsnkheiten in Baumxpalten, daa
F.iiiptliickeii ;twisfhi!n Holz und Hirn)en»w. miiB«» eine Äij.':ej>e

Abhandlung bilden. Knr dii^ kiin«tlicbi; KMiislrukrivn einer

GcifterschliuRO gibt Wuuke, H. 329, eine» «chunen tfcji'^ Km
Kell auf dem Auite hoilt man durch Besprechuni^, oder iu im

^
schlingt in der Jokauui»nacht iu den (iipfeltrieb einer jungen
l ichte vocaiclitic eine SeUlnge. Wenn der ao tereehlnngane
Trieb 7.a einem Knoten Tcrwaidisan ist, bäugt man lieb in Ihm.

*•) ßlehe Orimm, Mylh." 1, S*(2.

") Maniibardt, Kaumkult I, L>)t<.

"> Jleaaenberger, Litaniacbe Foraohuagea, 8. 7*.
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un den animiiititchen Vorstellungen, von denen sie
;

ibruu Aiivgiiiif.' iii<liiiicn . zu ilcti giMifu'.oKiM'bfii /i;ril''l<.

Wir hatt«n die Ptiaozenwelt aal ihren Ursprung vom
Wuier surückgoführt und mit dessen EiKenschnften

suiigeatattet gefunden, wir hatten leatgoatallt, dalS «ie

selbst tu Trigero menschlicher Seelen werden

kann oad m imstande iat, in rniimiiitiiKihan SiuM fwt-

m irirken, wir

gang von der dämoiiologischcn übernahm« von Seelen

zur kiilti^rlifii Vcri'hruii/? des ILimii*"» al» einen Ahns
konstruiert, und urhobcu uuu diu Fritge, dortiu Beant-

wortung einer tpitteren Gelegenheit vorbehalten bleiben

muß : In welcher Woise hetitigt die a\a Einheit gefaßte

Pfiansenwelt ihrerneits ihr spirituelles Element in dar

GaBaa]ia||iB? Wm wird li«, die wir ela Toohter kenmm
gtlMnt «abeu, ab Hmlter ergteltig gittMi

Ein modernes Kolonialabenteuer.

Ton Enil Siephnn.

In Pobtda Oall« traf «Ib Tdegratnm des Marquia ein

:

alKe Kolonie iat gerlamt, «lie "Tndia" unter dem Bmck
der Kolouiiiten nach Nuumr.i ^M'^nn^'un. Henry soll

provisoriicher Goaveroeur da^j Unternehmen neu gründen,
und Rabardj mU ihn mit dam aOteü« in PoitBralon er-

warten."

Nun abersah auch Henry mit klarem Blick die Sach-

lage. Er wird dar gute Geist dar E^adikion und iat

neben Band<nnn der einsig Sympathie«^Ctuvakter ontar

den Icitoodcu Persi^nlichkeiteu. Er enthdlhe den Aus-

wanderern die nackte Wahrheit über das I>os, das ihrer

warleti'- I»ie Soldfiteu iiortiii] auf ihn, und die meisten

verließen iu .Siiigai.i.jr das S.'hift'. |iie Kuloiiieton «rklSrten

aber, er wolle sie nur uii. iluen Antoil an d< tn großen

ülflok betrogen. Ihm aelbat verbot das Pflichtgefühl,

die LeuU im Stieb m laaaen. Er wnSte, daß or die

gnnse Arbeit von wvm beginnen mltam, nnd traf seine

HaOrageln mit Krofier Utnsiebt Die Offistere nnd Sol-

daten der Kolonie »undf/- er unter .inständigen Kedin-

gungen h<^iuj , der SclutTsbusiitzutig besserte er die mehr
als kl:)^lii:l!e l.<ihnuii«' auf. (iegen Kontrakt vnr di'ii

Un{enb«uorden warb er 12 chinesische Zimmerleut«,

ebensoviel malaiische Fischer und 10 indische Soldaten

M. Die Fischer sollten in der ersten Zeit fOr frischen

FMnnnt aorgen nnd nnSeidem Perleo nnd Trepang

fiseben. Er kmfteSnneTfromnt. oadnmibnaweekmifiig
verstanen an ktanen, erwarb er eine Bark, die »Mar-
quis de Rays" genannt und von der „Indin" in Schlepp

genommen wurde. Bei der Einfahrt in den St. (ioorg«-

fcitüiil bnifliuij die Troü.Mui, und d;e Burk tiiidi nli. l)ie

„Nouvello iiretagiie'^ lief am lU. Julil8t>l in PortÜtctuu

ein. Mit freudiger Erwartung schaute man nach den

Hinein, naeb der Kireba, nach der LandnngebrOcke

wu . . . Wdiiibn fnnditbai« EatlAna^ung mnll die

LiidhMiiibigaii «rhflt hnbon, ata rie iiali gefcilft caben-

Zwei hSbierbe Baraeken nnd der Tor Anker 1ieg«nde

„Genil", das wur die ^.janjte Kolonie niibardv, der Kap!; iiti

de» ,(101111", kulu auf die .India", und ain Ui'i,'rii[ji;ii^' ent-

»clilü]ifteil ihm die Wüitu: .Itir ljin:lui::kl.i: liL'U. vMii wo'dt

ihr hier;" Man ging an Land Km zum .^kelett ab-

gemagerter Ochse, der vor s.djwHche zittert, ist das ein-

»ge lebende Weaen. Außer der aumpfigen Niademng
kern FtaS breit abaoea Land, nur diohter Urwald, der

aain« Wnraeln tiel in den verwitterten Korallenkalk

bineintrelbt. Matterboden, der allein «ine liebnuuug er-

möglicht, iat kaum viirliaririei], mir da« klare W»8.ser des

Baches erinnert au «ii» iruciabaren Gegenden der ver-

lassenen Heimat. Mit einem Schlage hatte sich die frohe

Zuversicht der Kolonisten in lubmendo Mutloi<igkeit ver-

wandelt.

Henry stallte Babardf wegen seiner Untitigkett sur

Rede; der entsdraldigte eieb mit der geringen Zahl aeiner

Mannschaft. Noch am Tage der Ankunft beginn Henry
mit den Farbigen den Busch su kl&ren, die Zinmerleote

deckten das arg bescbfidigte Bloekhaas, und die Malaien

fischten. Henry sah auf den ersten Itlick, daß sich Port

rin t'.n nieraftl« sur liesiedeluug eignen würde. Ki' wi.illte

hier nur eine Kohlenstation errichten und diuiu weiter

nördlich iu den ebenen Teilet) Neu -Irlands eine Kuloiue

graudon. Zu allem l/ngladt kam die abgatriebeoe Bark
nicht an , die den gr^jten Tefl dei DwtMrpNWiMita «rf'

hialL Drei Wochen waren adM» TM]|nngtn, aait dar

gOinil* weggefahren war, «m «ie tu suchen, nnd Henry
argwöhnte bereits, beide Schiffe seien auf und davon ge-

gangen. Da brachte ein kleiner deutscher Dampfer (wahr-

scheinlich (ifidefTroy gehörig) die Nachricht, dnß t-ie in

Hüntel bttfeti
'

') l&gon, und daß nur diu üubwacbe Miiu>«biue

des „Gönil" und der heftige Südostmonsun an ihrem Aus-

bleiben schuld trügen. Endlich am 14. August liefen ete

in Port Breton ein. Mau foierto das Ereignis mit einMB

Uochnnt «n fieok der liark. I^e Offislere nnd Beamten
der Kolonie waren ToUsAblig in groBerUniform eraobienai,

auch die Eingeborenen von Lambom unter ihrem Häupt-
ling Marangano hatteu »ich eingefunden. Marangano
truif Iii« Festkleid L-iüou alten tjbe«ieher.

Nun begann die Hegenzeit. Seit H lugeu triefte

alles vor Nüsse. An I>aud errichtet« man aus Brettern

das „Große Hans" und teilte ee für die einaelnen Familien
in Kämmereben. Das Dach war nndidit« nnd e( regnete

überall ein. KapiUn Henry war vom eraten Tage an
entteblossa«, naeb Manila au dampfen nnd dort Lebene-

mittel und ^unstiep üridili fni.s^fi zu holen. Die Kolonisten

schöpften N'etdacht. er wolle a iif Nimmorwiedersebeü vt>r-

^clns indeii wie de la ( roix mit <le[ii „ChandernaLr^ir". Er

imUi« nur dann abfaiir«u, wenn er seine Frau ais Geisel

zurückliefie. Wußten sie doch, daß sie ihn seit Jahren

auf alleo aeinm Belsen begleitet hatte, und daß er nie-

nuüe Ton aeiner tnptaran nnd henemgnten Lebena-

gelüitlili lamen wtrde. Henry erfuhr von dem Argwohn
und hielt daber am 14. September, zwei Tage ror seiner

.Mifalirt nach Manila, eine .\nb]jrin:hc iiti die KoIuuNton.

Obwohl er nicht gegls^ibt habe, d.aC der /uhtand von
l'iiU liietoii .-11 Mjhleebt -ei, lijfTe er. daLi lliull lillei< gut

wurden könne, wauu der Marquis in Manila eiuen ge*

niigenden Kredit eröffnet habe. Im übrigen lägen die

VerhUtniaae/olgendemiAfien: |,Finden wirirgendwo guten

Boden, mlaaea wir den Baaeb Um». Da« wird «tw»
drei Jahre eifiwdani. Kalee nnd ZaAeinAr bnadMa
drei bis Tier Jahre, Kokospalmen sieben bis neun Jahre,

hin ^ie (rajren. S.durj verlier k''n:ien wir Reis, süCe

KariuCTeln, Mui-o und eiuigu (jcuiu»!' bauen. Die Felder

müsisoo mit der .\acho des niedergelegten HusLhes ge-

düngt werden, iih das Land selbst tragt, muß der

Marijuis für unseren Unterhalt sorgen. Wer die Kolonie

Terlaseen will, wird nach 8ydn^ oder nach Manila ge-

brneht werden. Die ZnrflekUMbenden mflaaen eiob rObtig

'") Auf KeU'Lauenbarg.
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ao die Arbeit tnachpn. iclt «sut^iflu übrigenii nicht, daO

der ' ('liundernagor" eines Tnjjcs mit Lcheasuiitt^lu nnt\

mit Mauiiiaturialiei] wiedcrkomtncn wird. Dann »ull er

sofort nocb Australien zurücksegeln, um Kohlen 7.11 holen,

lob («JlMt ward« in M«nilft odnr in Swatau 300 chine-

aimibe KaKi anwerbeo and die BnnehtoDg sn einem
Sägawurk uiIMirlng-e;),

Wir liiiiiiclii 11 Tu: >iie nilchsten sechs Monate w»nip-

•tena '/j Mi;ii':'ii i'ruuk, Iv b bolTo nach den Erfjilii .uigi u

ia Singftpor, dnU <l<>i' MArqui» «if hu! Manila lingawivien

luA. In Povt Bretuu Mrerdeti ^nt iii,c»'i?chun Papiergeld

tuwgebea von lU Conto bia zu it Doiliar« zafalbjur ans der

Sttmne, di« ioh mitbiingea werde. Wetit der Marqnis

kflia OeU Mk| halte ieh das Unteraehmen fQr Terloren

and werde anf weitere Mitarbeit Tersichten. Ich ernenne

K.»ii!t;ui l'ul'imly /II iiii.irn iii Stollvertreter und gebe euch

meili liiireiiWürt utler, wenn ihr es lieber burt , inein

Se«u)aunBwort , daß ich auf alle Fülle n drei MoDftteB

wieder in Fort Breton tvin werde."

Schweigend bärte man die Red« an und glaubte nn

"Hmoj* BeebtaelieBeoheit. Nach «einer Abreiae Qber-

nalim IMiaTdr die Imlmtg der Kolonie. Smne einzige

Anit>li,iiiill in:; wur dt-i „Kauf Neu- Irlands von dein

Haujjiliiig Mar:iii!.,':iiii>. Klub*» 'i'agoB versammelte Ka-

banly seit.«' nf;i/:-ir u:,:\ IlHinite auf der llütto de.»

„Genil". Auziig: (.irolSv l iiifurm. Für Maranganu und

sein Gefolge: UtWobebtTnibänder und Nas^enpUocIt. Ita-

hurdv hiefi MMengano auf dem UOhnerkUUe PiaU nebmen
und neB vorUm ein SMek rotea Zeug, ein Pikket StnagMi-

tebak, eiM AanU Pfeifen wid ein SidicbeD Glaaperlao

anebreiten. Mantngano vereoblangr diese ScbXtjie mit

Boineo .Vupi'ii uiiil lIi G -..Ii-t. k.iuii! il:i>!i.lrh stür.Ti, 'l:iü

ihn diu Hühner mit deu Sciiaäl»eiii in >lu' T^^' kli-n Wrnic.

pickten, die er vor den Stanjfen d-jf K hi:i iiri i her

baumeln ließ. I>a erhob »ioh Kabardy nud mit leierlicher

Gebärde fragt« er den lläuptliu)^ in jenem unsagbar

komiseben Kanderwelecb daa in der Sadnee die Um-
gangtapraohe bildet: „Iti ee wahr, ds6 einer ddnerVor-
labrai den Sttden Nea-IrUinda beherraaht nnd dich su
seinem Erben eingesetzt hat?"

_Miiiiiut." .\I;ir.ii]^'iiii':iH Hi'U'l. ilri' In- tatii.'teil es.

i>er iiaupiliug glaubt, ili'- "^lulit! sei erledigt, und

türzt »ich auf den Tabak. Muu ^IrQvkt ihn auf di u

Uttbaerstall zurück, im nächsten Augenblick wirft er

sitdk auf das Zeug aod auf die Pfeifen. Mit gebietender

Qeat* IkM ibn dw Notar(^mbaud am Arm, drOokt ibm
eine Feder in die Retdite nnd fübrt ibm die Hand su

einem präcIitU'i n Kri-uÄ auf einem Stempelhogeu der

Kolouie. Auch die anderen wollten ibre üreuze malen

nad kniaditeB vor Vergadgen. waoa ea ihaen geloagea
war.

So waren f>00<)(|kiu Land — etwa so viel wie das

Qroflberaogtum Oldenburg nnd annftliamd die Hilfte der

Insel — Eigentnm des Marquis gewtnden, der sie sehon
vorher verkauft und schließlich um eine Handvoll Tnidel-

krnrn von einem Dorfschulzen erworben hatte, dem sie

auch nicht geborten.

Nach dienern glilnzenden dipiomati»chcn F.rfolge ver-

ließ Babsrdy dai< Schiff nicht mehr und kümmerte «ich

aiebt im geringsten um die ibm anvertraut« Nieder-

lawaag. Dia IMooiftn bnttea »swiaehea Gelegenheit, •

sieh mit allen Teriilltnimea ihrer aenen Heimat grttnd-

liob vertraut zu vaeben. Die Verbindung nach dem
offenen Meere bin ist so eng, diiß nur in einen Zipfel i

der Hucbt die Seebriso dringt und für frische Luft sorgt.

'") )'.•< bündelt rieh uui MdgeoQ • Kuglisch, ein Uemiich
aus >JDgU'<>:)i un<t iJcr BingsbomieBipniebe, das also in Jedem
KrdMiil audeni lautet.

in dem größten Teile de« Kessel» «tobt die Luit atill, die

Stechmücken gedeihen üppig in dem brackigen Sumpfe,

und nichts venwbeucht üur Regenzeit die tiefhUugendeD

Wolken. Der Berometeratattd iat fast unTerinderllclit

die Jahreilempvatur sehwankt nria4dien 26 nad 80* C,

der Unteraebied awiadien Tag nad Naeht hetxigt nur 1*

und auch nur dann, wena das Wasser 1* kSbler ist als

die Luft. IKeBo feuchte SobwOle erscblaSt den Kflrper

Ii. -iiinli t H zur Ki f^f iizeit, die den Meni>chen zur Untätig-

keit verdammt. Kupfer, Zinn, Kohle und goldhaltiger

Quarz, die da» .lournal in .Vussicht ge^^lellt hiitte, waren

auf dem gehobenen Korallenboden natürlich nicht zu

iinden. \oa den natürlichen IVoduktvu war nichts« da

außer einigen GelipnOssen, keine Kokospelmei keine

Ranane, kein BrotArnobtbauo. Die Aekerfcmme war so

dünn, daß nicht einmal Taro fortkam. Von größeren

Tieren gab e» einige wilde Schweine, Oposaumii und
wilde TaulMin, die aber «ehr schwor zu i ili uimi waren.

Man aß Schlangen und F.idech»eu, und besonders die I.e-

guuuo üulloii gut g<>!»cbmeckt haben.

Vier Fünftel der Kolonisten waren in dem „Großen
Hause" susammengepferobt Man hatte e.s mitten ia den
Sumpf gebaut and niebt einmal mt einen JfaUrost ge»

.'•tollt, «odofl es Toa Seblangea und Skorpionen wimmelte

und Schimmel und Moder üppig dfirli] n. Pa-.

Dach bestand aua nicht gefugten Itrettt^i u uud iit:Li lü:g&'u

und Sonne durch. Wenn der Arzt am Morgen die

Kranken beiiuchte, fand er i-ie auf einer durchweichten

Matratze liegen, den Kopf unter einem Hegenschirm

und das Lager mit leeren Kouserranbaehsen umstellt,

um die Tranfeo absufangea.

Rabardjr rtthrte sieh ahdit voa Bord : um den Ver-
'.vürfen der Ansiedler auf eineWrile an entgehen, unter'

nahm er ein«- Fahrt t acli IJuka. I)ort bniiMt.' er

II Kriegsgefangene eiu und bildete sich aus ihnen eine

Leibwache, denn immer deutlicher zeigte tich bei ihm

der Ausbruch de» Verfolguiig8wnbn»iuns. Er hatte eine

ki iukliafte l'urcbt, totgescboüMcn zu wurden, und lieS

mehrere I<eute ia Kettea legen, weil sie ihm nmob den
Lebea gatraehttl bitten. Wena er at, hatte er stete

einen geladenen ReTtdver neben sich liegen, und der

Koch mnßte ibm Jede Speige vorkoisten, damit sie nicht

rlv.:\ vi 'X'iflr; -i j. Tu;.' und N"iic;!.t hatte er eine Sicher-

liettaswauiie voll seinen Buka« um Rieb, und oft bewies

eine nächtliche Salve, daß man einen Überfall auf den
„tienil" im Werke glaubte. Kbenao verhinderte er, daß
eine Nachricht über die Lage der Kolonie in die f)trent-

licbkeit dränge. I)em deutschen Kaufmnan Sehfller er-

zählte er, ee bandele sieb um eineYerbredierkelonie, nad
tthnlicb Äußerte er »ich gegen den Kapitän des euglisehen

Kriegi^schirfe« „Contlict", das aus Mitleid einige Kisten

Hartbrot zurückließ.

I'nter den Kolonii<t<jti »ar lulolgc der Krankheiten,

des erzwungenen .Müßigganges und der verzweifelten

Aussichten für die Zukunft, Ahnlich wie 1870 in Paris,

eine Art .fBelagerungswahnsinn" aungebrocben. Ver-

wandte beleidigten und trennten sich, die besten Freunde
beschuldigten sich gegenseitig des gemunsanen Unglücks.

Manche gingen nur noch bewatTnet zum Wasaerbolen.

Die Kolonisten zerfielen in fünf oder sechs Parteien, und

I

jeden Abend umIi einen furchtban :. >:rcit. U ilnady

wollte Hogar deu l'iifüter verhaften landen, den er für

dun UauptwOhter lii lr
, uud Kell iha erst aacih laagea

\ orhandlungcu wieder frei.

.Alle Versuche, etwas xu erbauen oder deb anf eine

ander« Weise LefaenüniiUd 7u vorgcbafTen, «ama ge*

ächflit«rt, und der Paiu i [>M>viant ging nnl die Keiga.

Mitte Dezember hütto Ht iny ;ui> .^Imilii /•iirji k -f>in

müsMn. .\m 20. Dezember verlangte Kabardy einen
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iiericht ül>«r doii UeunniibeitiizTisitRnrl. 1>r. Hniidouin

schrieb

:

,Vun 95 Kulotiiüton , dl« ou Ljuid wobnen . iiind 65
knilk, und von dieneo sind 35 bsttUgerig. 2 nind b«reita

gMliwfa«n. M«ist bandalt m xich um FmImt aehwanr
ArL Di« Nnhimig bettalit «u« Hartbrot, Ren mi SkIv
sebwoiuoflciscb und int fif-n KriinliiMi nicht bek^niiiiilirti.

An Krankonküst beüitMU wir 43 lüichsen (iemü-fii und

eit:e Ihiff Ituuillon, was eben für einfu Thl' M»ii:lifii wiu.ii-

Wein haben wir gar nicht mehr. Wetter, Kliua und
^'Abrung laB.ien sich liit lit l esanrn. Abw *w«ieilm liflOe

lieh iud«rD: du a6ro6«Uau«'' könnte u «iaMi aadwm
Fltta g«Mltl w«rd«n, und i«r noralUeli« Dmek and dia

tiefe MatlMtgkeit» die mif der Koloue lutea» Ueflen mk
beben."

Auf <lio«t.^ Sohrellun liiti linrief Ilabardy eine Ver-

sammlung uud lifß (liiiiitu r nl.st itninen , oU der ^G^Miil"

nach Australien gubon loUtc , iini I'i'ovi.iiit /ii jinlrn.

Man war dafür, eber nor untrr dur iWrliiigung, daU er

alle die mitaliiltte, die dieKolonie Tor]A«»i«n wollten. Du»

eben wollte er veroieidettt tmd er enteoUofi eieb d*ber,

aar mae Hktka ProfUat m kekm. Ab MiDnember
ferileB er Port Breton. Jedermann an Land argwöhnte,

er wfirde niemal« wiederkominen. Am 30. I)ez«inber

hatte man nur noch für Mirn.-n 'Yni; rii.'l-i:)i. utiil au Ml-

Tester schien die Kolouiü wio au-tgeiiturbtiu . utan sah dem
Hungertode ins Auge.

I>a, am 1. Januar, lief Henry mit dvr .,Nouvelle

France" in den Uefen. Als er nach Manila kam, glaubte

er, im VertnueD anf die Briefe des Uerquie, dort wenig-

tene 200000 Fr. tonmlindea, ober er tmt nar ST000
an. Auf ein Telegramm neck BereeloBn Terepruk der

Marquin 150000 Fr., wie» ihn dnreh Vermittelnng eine»

Itinkiers an, Proriant z.u kaufnn. und emittiert« zuLfIcich

neue Aktien auf OtiOOu Hektar Land. Henry wollt«

dienen neuen lietrug nicht mit »einem Namen decken,

erhob im Comercio am 2. Novomber Kinspnich dagegen

und lehnte jede Vemutwurtuug ab. Kr bezahlte nn Land

den Aofeatkelt der neuen Aneweadereri die tob JiMiiln

neeh Port Breton geht-n mtlten , (okiekte die kmaken
ATiitrosfn heim und kaufte Proviunt und Werkzeug. I)a-

rjiuf kiilifite er dem Marquiii, daß er so bald wie möglich

in Sr'ii k'cli' n Wi rde. Ihs Kaya Bankier iintuurift. :

,lu>' l.itilung zurückgehen od«r verkuiifen, wenn iioti^

aiali ilin Schilt." Henry protestierte auch gegen diese

Maßregel, die einfach den Hungertod der Kolonisten in

Port Breton bedeutet hätte. Ee hklf nichta: der Schiffs-

bladler du Mnrqnia lieO duSekifl, lowie die Person und
du yermtlgen des Kspitlns mit Arreit faelc^n. T>a

dieser nicht «ein Wort geben »uliti-. iliti Ilifi-ij t.\ihi / i

Terlaasen, schickte der Hufelik.ijul iin cim- \S a/b'- li.ir'i

Ulli! ll<'ij 'ii<' I 'iitiipf:ili-i'iM'rvr'iit ilc iin Im: 1 lirinf;i'!j. Aiii

10. ÜüKeuibcr wiMon illi- An/.'i. lirii j.iif einen

Taifun. Du der Hafen von Maniln wcnii; Schutz bietet,

aekiokte der Uefenkepitin die Ventile »arück, alier nur,

dkltttl lie wikrend de« aebleektea Wettere benutzt worden.

Haoiy bnekte um selbst wieder kb Land, und der Hafen-

kepitln AberlieO sie ibm nun okne Bedingungen , d» er

die Voranf wiirf mit; für eins Sc!i!T nicht äbomohmeu
wollte. Um 9 Uitr iklK^iidg »Siuiu liaroroeter sehr tiof

und durTatfuu war da. Henry weihte den ersten urtr/i- r,

die beiden Msschiniaten und zwei ili'izer ein, acblippte

die Eett« und ging langgam nn. Kr mußt« an mehr als

80 ScbiBen vorbei, in ateter Oejelir, na kollidieren oder

ol deo Stmod geworfen ra werfen. Um la eofkoaineai

mnllte er aalaen Kurü auf den Mittclpaakt daa Tnifana

eetxen. Aneb diese!) Wagni» glückte, trotx der aekweeken

Maschine und der Nihe der KiUte. Die spniii-rlii n Sol-

daten, die «sich noch au Kord befanden, wurden am nttcheteu

Morgen auf einer kleinen Insel abgesetzt und kehrten

unversehrt nach Manila zurück.

Vor dem Gesetz al» iSeeriuber. Tor seinem Gewiaaan
aber gerechtfertigt, kam Hearj in Port Breton an, var-

teilte Lebenamittel und ging eofori nach Mioko» nm dea
.6eni1' mirltekBuIiolen. Trotsdem alle bei Beniya Rüek-
nülir iiiifl.'lifrtt, itnißtc ihiiti iin ilii- Aufl^'isung der Kolonie

liftLki'n, dii t;.-* jetzt klar war, ilaLl liiT Murfini» zahlungB-

unfAhig sei. Wühicrul nmn nocli briirt, /u tuu soi,

erschien am 12. Januar 1882 das spanische Krieggschifl

„l.egaspi", erklilia die „Nouyelle Dretague" als Prise

und setzte Hearj wagao Seeraab« und seine Otfiaier*

ola ]fitBekaldige gafangnt. Du SeMff und seine Beaatonag
aollto sofort nach HaaOa aorOckkehreu. Der Komman-
daat des „Leganpi" konnte nicht gegen die IJefehle ban<

dein, die er erhalten hatte, erklärte sieb aber, n!^ i-t ilie

traurige Lage der Knloni«tt'n mit «iiriftten Au^jcn «ab,

IsiTi'it. iii" KiaiikiMi !iut7.iuifhrip'ii '). Aiii IS, .Iiiiniar

begann die Kiiii^cbirfung jener t)ä L ngliickiicben , die

de Kays nachher als Deserteure bezeichnet hat, und am
20. Januar trat die .»NouTeUe Uretagne" ihre sweite Fakrt
nadi Maaila aa, wo aie am 10. Febrnnr ookaai. 8oh«a
nacb sweiTagen wnrde Henry erhaftet. Dreimal wurde
ouf Betreiben der Klerikalen gegen ihn verhandelt, nnd
(In'iijiul wurde er vmh ijcr Aiikluu'f w 5-*.'crnii!i glän-

zend freigesprochen. Nach 94 tlgiger Haft wurde Henry
am 16. Mai freigels»9cn. Während dieser Zeit erhielten

die Mannschaften weder Kost noch I/öhnun|if und mvfitoa

»ich als Hafenarbeiter ihr Urod verdienen.

Der Marquis wiee tmts aller dringenden Telegroaiata

kein Geld an nod aekob in einem Briete an den Sabtta»

h&udlcr Plandoli alle Schuld anf ein Telegramm, du tia

gehcimnisToUer Dritter aufgegeben haben sollte.

S< hlii'Clich Terschrieb er dpIn^^l;l^•n I'landoli den

„1 UüiiiiertiNgor" und die „Nouvolle Üretaguo", statt sie

zur Konkursmasse zu schlagen. Aber beide hatten ihre

Rechnung ohne das Seerecht gemacht, demzufolge die

Forderungen der Hesatzung beTorreektigt sind. Henry
selbst beantragte fOr siek and sebe Leute Arrwt auf
die Ladung. Die gemeinsame Forderung betrug 60000 Fr.,

und man hoffte, sich durch die Ladung bezahlt machen zu

k<^nnou. Die (')rrnung der 40ii Kiaten erregte allgemeines

I •ilnrhti'r. wie man di r .lii'lin' liHl) ) Hmulehal»-

iwiiiler ini(g<<g<«b«n hatte, fanden sich hier weiOe und
ro^nfarbime seidene Ihimengchuhe, HampelmAnn^r und
22 Ki«ten Steropelpepier. Ihr Wert war in den Lade»

listen mit 100000 'Pt, aafgeführt. und far 100 Fr. er-

stand aie «in TAtankrlmar. Der £rlfia aaa dea gaooaa
KInkerlitsdiea deekte gerade die Oeriektakoaten. Henry
Ii' ß daher den Arrest auf <\i%^ "^f liiff selbst ausdehnen,

l tn es dem Mnn{ui8 zu iriiuiU n, k.mfte er es selbst für

i'idnii'f Fl.. ..liudhl er keinen S«ii lic-aii. I)<- liays l.'.'-te

ihn nicht au», und Henry w&re in die übelste Lage ge-

raten , wenn ihm nicht eine amerikanische Finna du
Geld uud zugleich die Führung de» ScbilTes angeboten
hatte. Nacb swei Monaten strandete das Schill im Taifttn,

doch braebt» «a Henry wieder »b. ala ee aekm verlonn
gegeben war.

lÄn Teil (Irr Knliini~lrn a!ar1> in ^Timila, die anderen

«ucäitdii «uf rbiiipfiiii>'ii Arln'it /Ii bekommen.
Als die „Nouvelle Fram in <l'-r /ui it. u .Januar-

haltte Port lireton TerlieU, blieben noch 4U Kolonisten

zurOok. Ikre Laga war troatloa und feraoblacbtarte aiofc

^ In Manila hatte man geglaubt, die fitadt Port Breton
existiei'e wtrklicli, und mau hit^lt ein zweitem Krii-gsochiCf klar,

für den Kall, daO der .Le);a<ipi' mit den Ik-featii^uiii^swerken

der K<d.>nin nicht fertig werden solll«. £bemo nehm man
an, lau i n laebe Ohetslen Kar|»|. aneh aeehs Scgimentcr
eutapritcheo.
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TOS T^lf SU Tag. Itaudouin crzühlt : „MinvK Ab«ud8 hitttvn

vir in dem erbürmlicben Rauine, den Colnenne bewohnte,

eia* Iwc« Untarnduiig. ColMaa« Ug anf aaunm Stnik-

«Acte , Iwld von 8R1>era«ttri«n gawihfltlalt , hwM i^Bnsli^

tfilimliiiilos iif.il »L'lilon niclits zu linrcn. Ni'Lfti ibiu

lagüli nur einpiu lletlchen seiup 'l'>chti'r. in i'irjer Kcke

weiute »i-me Fm-i vor siel» liin. Idi um- /.w^iy im l-liMni

gewöbnt, »bor iIhh grifT mir riuch nn» Hurü, uuil ich ^agu>

leiie: ^Dies Los rrwmtHt uns alle, wenn wir dalileiben."

Iii der Dkeltatan Uatto li*b«ia wir denMlbon Anbliok und
swei lUndtr« «S« wm FhiW tOMlnt w«t4«ii.' Ebva*»
gabt M bfli dam Italjaoem, imd tod dm FMwOljfMi
kkan nnr »«»eh «ner aml>«rg«h«n. Tm moekhana ut di«

gaiizti Familie (i.illf-t lirttlaj^fi-riL'- K.ijiiffai CmIsh liegt

im tStrirbrii . Ftuu i bumlnmd i^t li'iil»rm im höcbatca

Grado, und Kapi'.iiu Mt'lix win<!>'t i-ich in Fiebirdalirisii»

Wir mü»!*en iort, e» i«t die Ii6cb!«te Zeit!"

Da gellte eine acbr«cklicbu Stiniiuu:

bJ» vir DttBMD fort) d«r Doktor hai r«okt. Ick will

nioht Uar atatbra, fort, fort!"

Eh war der todkrank« ColnmiDe, der «ick, Uoicb wie
ein Gespenst, erhoben htitte und mit Busgeetreektom

Arme mich >]< r "^uo zfiirtr.

Als Kapitän Meiix gestorben war, kam der Sergeant

vom I'riedhof ") zurack und meldete: .leb kann kein

Qtab graben, es ist kein Platz nicbr." Kin Freiwilliger,

dar inner die SUrge gezimmert halt«, brach im Fieber

lutBMMB und klagte: „Aeb, nun bnb« iah n> viele

Sirge gamacbt, wer mir wobl moinen naeben wird! Bei

(lott, wenn ich morgen ouf^teben kann, ranch' ich mir

selber noch einen, und icb will meinen Namen darauf

schreiben, ilumit -i«' ilm mir riiiht «^i.'nnhmi'n,'' l'.ini'n

Sterbenden beuaguii »ciiuu Jiu Aiticisttui lier kleine Jyiige,

der sie wegjagen sollte, klapperte selbst vor Fieber.

Wenn dem Notar Cbambnud ein Tode.^rall gemeldet

wurde, niibm er einen Augenblick diu Pfeife aus den

Zibnen und entgegaoto: «All daa war Torbergeadwni da«
iat di« AUfimatiBatioo.*

Ilunry batte bei der Abfahrt noch ein S^cbreiben

binterlasiien, in dem er an Stelle Rabard jr» den Notar
('hnmliAiii! ;uiui ( louverricur L-riiurinto , in dc»r wohl-

orwogeueu Al)si< h;, die UeiJcn binber zum Schaden der

Kolonie verlpumlit^n Schurken auseinander 7,u bringen,

und er erreichte seinen Zweck Tollkommen. lUbardy
schäumte vor Wuti Chanibaad erUirte, er werde seine

Wflrdo avr «m dam ammciiim Tolka uuMkoMa.
BavdooiB erkannte sofort. daB er damit «v einem blodon
WahlgonvMni'iir herftb-inVn, ili-ii muri jedcrseit absetzen

könne, uml stclltL' du- den nndf'iPii Kiil'ini^ltsn vor. So

wurde ( lianihaud f.'r'uiiblt, oliiii' /.u ui-.-cn, iIiLi it .'it li

»eilest viiie Fülle gestellt buÜL', Als ibtu nwiua Abhängig-
keit klar wurde, widersi'/tc er «ich nicht länger dem
Wansehe der Kolonisten, deu aGenil'^ naob Mioko zu

aekiokon, am Kohlen an bolen and* eine ScbiBebaantaung

anzuwarba»! damit der Raatdar KoloBitten aadi Aiwtralion

gebracht werden kSnne. Tn Mioko angekommeB, orldirte

Rabardy, er wolle nicht iin-lir nach Port Hreton zurück-

kehren. Haudnnin. der Führer der Gesandtfcbnft, »egolte

zu Hi-v. Iiuiik: mich Iiunt«rhafen, wo neun Leute dos

^Cbandornngor" trotz sorgsamer Pllege an Frhchöpfung

gestorben waren. Danks schrieb nn Rubardy, er werde

ihn dam ongüachen Stationftr mekteOi und dae wirlrte.

Fkml, ein Termfigender englischer Hindler, stellte

ISFidJimatrosen, ohne die man nicht einmal die Kranken

bitte an Bord ichaflan ktanan, uud ging seihst auf dem
«Oteil* aadi Port Bntoa.

") Ich hatio HO der Stell«- Krie<lhMf«4 kein Orah Und
kein Kraus mehr gesehen, nur diobtea UrwaM.

Als mit der Riumung der Kolonie F.mst gemacht
wurde, widersetzte sich Chamhaud, der (iouvemeor.

„Ich willig* niaht ein, mein letzte» Wort*
„Dann tatian wir Sie ab, gemde ao wk wir 8io ge*

wählt babeo."

Am uSch'ten 'l'iigi-' fluid iiuttT IJfniJuuins Vorsitz die

Alj^tnn mmn.' .-tutt. Kcr eine Icnm, t'cstützt. m.if den

Arm eine» Kameriideu, ein anderer wniikte .Nibntt lür

Schritt auf seinen zitternden Beinen Torwirts und stütite

aieh dabei mit den Uinden au der Wand, .\nderu wurden

beraingatragon, uad ntandia konnten trotz aller An-
straiigBBgaii gar nicht eriirheinen. Fs handelte aiob nm
dan »itsobeidungskuinpr d«» .M:ii<)tiis, der dnreb aeinen

ßüttel CliiUnlKiiid vertreten war, ge|.'en I.eide. die itir

Leben nicLl für I-iiiiinzopf^rotirinen nider?! «oliten. Ein-

stimmig wunie ^li(- Alj-set/iin;,' des ( louvtirneiif.- und

die sofortige Abreise beschlossen, l büiubaud hatte nur

zehn Tage regiert, vom 25. Januar bis zum 4. Febnw,
Ala der .ütoil" mit dar Bark im Schlepp an

18. Februar aadi Mioko dampfta, wann toa daa 40 Ko-
lonisten 4 geatorben, und tob 96 OberlebendflB waren
312 krank. T^nter den 4 Gesunden befand aiok dar

.\rzt und der Ndtur riiiindmiid. In Mioko 8t*rb Ksbardr.

Nach langen Verhaudiangen, bei denen es Fnrrel mit

der Ehrlichkeit nicht !;enau nahm, ging der ,(fenil' am
20. Miirz 1H82 nach Srdner in See. Die Maschine w.ir

zusanimettgebrocben, und da.sScbiffaiaabte so viel Wasser,

dafi Tag und Macht an den Pnm|ieB gearbeitet waidao
mnflte. Von den drei Rettnagabootan war aar daa

kleinste seetüchtig. Der Kapitlo Doore, der nnr daabalh

das Kommando batte überuobmon können, weil er sein

eiL;.-ne^ S<'Ui(T verloren hatte, niullte si-lhat iiUe

SVacbeit Kcheu, da er keinen S€iii(Isoftizi«^r an liord

hatte. Nur bei ganz schönem Wetter und außer Sicht

von Land legte or fich manchmal auf der Brücke bin

und schlief einige .Stunden. Ks gab auch nur einen

RudergftBger an Bord , daa altoa B»b. Bab Aadarta m-
weilen »elbatandig Kura, am sa saigea, daß er Aoatnliaa

selber finden könne und dazu keinen anderen brauche.

Eines Tage« meldete der Chinese Li Hnng Po, der als

Ingenieur wirkte, der M;i>eliiiienri»um fiilli' sieh rft^ch

mit Wasser^ man bor« es auch ins ilinterschül strömen.

Weiber, Kinder und Kranke glaubten ihr Ende nahe und

schrien durcheinander. Oer Kapitän befahl, an ollen

Pampen zn arbeiten, und stieg mit dem Chinesen nnter

Oaeib Daa L«ck befand aieh am Budarkokar, nnd aaa
konnte ee dickten. Die Heiw atandan aebon bia an den
Knien Im Wasser, und ei --i uwch fif) sli'mdiL'eni Puiiipan

j,M'!unr,' en, da« Wasser zu tnlferiien, d^is in inner ^'lortel-

jtuiiiie eirjLH'i] riiü^'eii wnr. Il<-r Kupitiin hiitt<i nicht

uiuen Augenblick seine Uube verloren, aber der Vorfall

veranlaOta iba doch, seinen Kura statt nach Sydney ant

deu nftohaton auatralischen Hafen in setzen. Beider
Einfahrt gariat das Vorschiff auf dem Großen Bafriaro-Rilt

fest, und wieder ataadaa die Paaaagiara Todaatagoi ao«.

Dur KapitKn schaffte mfigliebit viel Ladnng nacih aebteni,

lieO allf Miinn .luf Komiiiiindu von einer Bordseite zur

anderen ittufen und Muscliine mit. ilußerster Kr.itt

rückwärts gehen, nnd mit einom lief) igen liack k.im der

„üenil" wieder frei. Er initte keine Schotten und machte

«ehr viel Wasser, aber hmu konnte noch mit den Pumpen
seiner Herr werden, Man fuhr 4bar Towaafille nach

Marjborongfa and rapafiorto dort aiaoia KoBat iSa
englischer ßerlehterstatter schrieb, die Laute bittaa wia
Skelette ansgesehen , und doch hatten sie sieh aof See

schon erholt.

|)b la Cruix kam von Sydney nach Maryborough,

unterhandelte viel mit (^hambaud, lieÜ sich aber nicht an

Bord sehen. Eine« Tagea gab er den Befohl, die Kolo-

s
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uisUiu sollton d«D „Genil'' r»uuieu. Offenbar wollt« ur

die nnbequemen Zeugen fern Tom Schutz der frantÖKi-

•oheu UeseUe unschädlich machen. Itaudouin tole-

grkpbierte an den franzüsischou Konsul in Sydney und

wudto «ich «D die Bebdrden in MtiTboioagb. So 9«-

lABgte mm wmi^teiia bis Sydney. Dort kHomerto null

iiicmiiDit um dit' t^'nuzliih mittellosen I^ente. I)er Iranz»-

sisclit) Koii!«ul lu\tte van Hausie die Weisung erhalten,

»ich nicht in iliu An^rclL'^'-nhcit dur Raya»chon Expedition

tu mischen. Einig« erlangten die Rückkehr nach Frank-

nich gegen einen Schein, worauf sie erklfiren mußten,

ia wOrden sieb niemals ttber den Marqui* bwcbweren
od«rEBtaebldigiuigasiMpr8diegelt«Dd maoka. Bsudouiu
nüta auf «igma Koataa in di« Baiamt surttek, dia

Qbrigwn anobtan nob in Autraliaii Aibeit.

Zu Hause machten umsichtige Leut« i1>-m Marquis
Ton neuem Vorschläge, vor dem unansljlt i'ilicht'n Zu-

üiiiiiunMibriirli ?,;> lii.iuiiiif reu. Am ITi. M.il 1H^2, ul-

Port Breton schou drei Monnto aufgegeben war, ant-

wortete er in seinem Blatte:

Dia Ungadokligcn kAoute ich auf nrai Wagmi ant-

adildifaa. Entana dimb awiD Privatrarafigt», daa ieh

abar bei da« OntafBabmaa «od daa VoibarMtDafen d&^u

aalbtt aittgabOOt baba. Zw«tl«ns dnreb 1lfin«na1rtieu; ich

habe nämlich Ton der «paiii.-" lipn Up^'icrurif,' ei;ii' wert-

volle Konzesi>ion erhalten und (lil4e^l<!l'•l'b'lf( vcrpllichtt-t,

vier Fünftel des Kennwertes jeJn Akti>' in OmudatAck-
bonds meiner freien Kolonie anzuiintiuieu.

Das Ulatt widerriit die Lii^uidation. Er fragt: Wo
blaibt dia Ebra? und »ntwoiiat aelbst darauf: Dia Ehra
arfordart gande jalit Kiit und BabarrUahkatt« und dar
Ruhm wird apiter im Erfolg baataban. SpiaObOrgerliche

Berechnungen nnd eins UcbarHoba Liqnidation aber

briii>,'i.'u nur Schande.

Krst aU aufih dar ^(Jptiil" und der lüindcrnatfOr"

unter den HammiM- /,"jkuiiiin<Mi uml somit von ili'm Ver-

mögen der Kolonie kein Frunk mrhr übrig wur, l>t<'|iii:iulo

man sieb, das Scheitern de« Unternehmens zusugvben.

An «inan Konknra konnte bei dam g&nzliehan Febleu

aisar Maate aidit gedaebt «erden, nnd nnn hemiebtigte

sich der Staatsanwalt der Angelegenheit Der Marqui!;,

Sumien, der Redaktour, Pasquier, der Direktor der All-

gemeinen Farroergesellschaft, und Prevost, der Kapitän

der „India", wurden verhaftet, Charabaud und deluCroix

entzogen (ich ihrer Verhaftung durch die Flucht. Die

Ankinc;? Iniitet« auf Betrug, fahrlässige Tötung und
Tergchoit gui,;i-n das AuKwauderergesats:

De iUfa bat aiob in Pariai in MaraeiUa und einigen

anderan Flltwn dnreb betrOgariaehe Yersprechungen

Geldbeträge in der Höhe von 9 Millionen Frank ver-

schafft und davon über 2 Millionen für sich selbst

Terbr;iiiL-hl.

Sumieo, Paisquier, Lq l'ruvo^t, C'bafubaud und einige

•ädere haben sich nn dem Betrüge beteiligt.

D« Rays und de la Croix haben im Verlauf der letzten

drei Jahre durch Ungeschicklichkeit, Unwissenheit, Un-
•ofiDaifcaamkait and Fahrllaaigkait den Tod emer grollen

Ansabl Menaeben venebnldat
TV rtny.i un(5 I,.> rrpvoet haben tS^O um! T>f!l nn-

absicbllii-h (ifii Tu<i v(ju j1 Pori«onen a,ii Burd dur ^Indiiv"

erecbukii't.

De Rays hat gegen 800 Hanaelien zur Auswande-
rung varaaUBt, ohne ihnen eine nene Edatens w» ver-

schaffen.

Der Geriohtabet nannte die Qrlladnng dar Freien

Kobwie Port Breton einen nnerbtetan Sebwindeli Der
3fnn|uia aber behjiupt«to, ea aei ihm mit aeinam üntor*

uebmen Emst guwesttu, und »ei uur durch die Sebald der

französischen Regierung gescheitert, die ihm unmöglich

gemacht hätte, die richtigen I>eute anzuwerben. Es
traten sogar einige Entlaatungszcu^u aät,.jAo erklärten,

aie glaubten noeb jetzt an den Marquiai der ein Qaoie
aaL Die anderen Angeklagten Taraieherten, in gntam
Glauben gehandelt zu haben. Die Bewci^iuifnabmi' witr

»ehr umfangreich und ergab, daß die Ibuj^'e »uh Ab-

gespielt hatten, wie sit.' Im vorslcbcnduri gLucbibiort bind.

I>ie Strafen fielen recht niiide aus und lauteten:

Rays 4 Jahre, Sumien und Chambaud (hl oantuBiainin)

2 Jahre, l'as<}uier 8 Monate Gefängnis.

Die GerichtiTerfaandlnng lieferte auch, wenigntana in

groben ZAgen, a«n Gbanktarbild dieses markwlordlgan

Sebvindlera, der noeb vor AbbQOung seiner f^afe in
Gefängnis starb. Kr eUiur.rJn uns einer ftltcii v •n 'ipi- d

Fsrailie der Bretagne, und iuebr(!r4- seiner Vurlulirpn

b;»1ten sii'ii iti den rriui7jnisc!i>':i Kfilnnien lierTurgetan.

Schon in früher Jugend spün« er dou Drang in sich,

weite leisen zu nntemebmen, und führte auf dem Gym-
Daaium den Spitznamen ,der lüaine Kolonist*. Noch
nicht 20 Jahre alt, batto «r aebon Anttiica beroitt «nd
am Senegal ein Uatemehman gegrBndet, dna ImU wieder
«ttiammenbraeb. In Ibnlieber Weise Terbrachte er oein

weiteres Leben und rersohwendate auf Kelsen und iils

Lebemann sein Vormögen. Nur um sieb mniri Mittal
zu verschaffen, besebl.iü er. l'ort Hretcm aa
(jT linden. Vielleicht hat er in seiner .Tujjend neben

ciuam unklaren Freiheitsdrauge auch noch etw»it Mut
beeeaeen, mit 49 Jahren, ala er die iolgeneobwere Anaeige
ine «PMit Jonrnal* ainrBekeD fioB, war er ibm Jedanfalla

längst abhanden gakomnen. Das ist kein tajifereir

Draufgänger, der dae allanfriedliche lieben in der Heimat
SiUt bitt und >!on Kampf mit einer wilden, 11 ti gebändigten

Natur vor/.iebt. Er versucht lieber, mit Hilfe dos er-

-cb windelten Geldes eiu >[und»ft.-*er und ein /.nhnpulver

auf den Markt zu bringen, dax er iiiit «einer Muitresse

zusammen erfunden hat. Ihm ist es nur darum zu tun,

daft er auf groliam Pnfie weiter leben kann, daA er ge-

nannt und gefeiert wird. Wae tut ea, dafi er klebe Leute
um ihre Erspamis-se bringt, und daß er seine Anhänger
ins (^end, ja iu dou Tod jagt! Mit der Geriebenheit

eines Ibjcbstnplers weiß er sieli in Szene cet/en nnd
itUts ,S<i:LttUubeu der Men«cb&u für sich auszubeuten. Es
scheint fast, als habe er an Größenwahn gelitten. Oder

sollte ea auch nur Poee gewesen sein, daß er sieh wie
ein SoDverän buhnndeln UeB uml behauptoto, seine Uaebt
Ton Oott empfangen so babenV AUei ia allem war er

ein rüeksidiitaloaer Egoiat, mit deaaen feiger Oranaaailnit

auch nicht ein menschlich-schöner Zug aussöhnt.

In weiteren Kreisen ist der Marquis und sein Unter-

nebii;en durt'b Diiudeis „l'urt. liirusouii" bekimnt f^ewurdeii.

Daudet hat von dieser >Süd.seetri^(idie uUerdtngs nur ihr

komisches Gegenspiel in Europa begriffen oder begreifen

wollen, obwohl er über die erschütternden Vorgänge in

Port Breton genau unterrichtet war. Das einzig .Meister-

bafle an dem letaten nnd aehwiobataa dar Tmrtann-
romane i«t die Oewandtbrft, womit Dandet aelbet dem
Schatten de> Ki tist«!.- dem Wpi,'»- tjei.' uiijen i^^t. Die

Schildortin« der Süd-ee!andi«shaft und ifirer liewobncr,

nanienthch iiiier die lU^srhreibuii^' de.n L-dirns an liord

der euglisühttu Fregatte, die die Kolonisten heimfnbrt,

ist geradezu kindlich, und dar ettisige tiefe Gedanke,

nämlioh der, daß Tartarin Tor seinem Tode einsieht, «ein

Le1>en aei niebts als eine lauge Iteihe von Torheiträ ge-

weaao, iat doch dem SebluO dea aJ)va Quiebote" »llsn

lebhaft — nachempfundea.
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Kobcrt Mi«lke: Kio tÖDttraar pruliigtorivchi-r l uU. — Häolierachsn.

Ein tSarrner prShI»torlärher FaB.

Im AiiBchluO an ilip Millvihiiic üli. r (irähistürische Ge-

fäll« mit Nachl>ili1uijj;eii v. u Meu^ji hfriiriiü«n (Olnbus, Bd. 8h,

H. I9i) kkDO icb auf ein ähnlichea Ciebüde auü der l'mvioz
~ verweiMn, da* ich im Smnmw 19»» fttr da*

BTüuial-lIiuaain in Berlin retten konate. Ich

liBtt« in tan t«miHit«i Jfahn Ar dw MaMum Aaigrabvoiren

«öintriie FiiB N»c)iforiichun|;en ergaben mit fti>»iDh>-it , daß
er in unniitt**lb,ii i'm Zii'^niiitiii nhmv'^ ""^ \ 'M:f-'"i h;cljt-

lichi j; (Ir^ib- ru 5l.ir.'l . wen-i <» auch nicht lufilir ff ^t?u«tellen

war. iili i'i in n.l. r In i fitiem «olchcn UefäS lag. Jedenfalls

bcKti'ht kein /.weifel über aeine iftugeliörigkeit su den Kuodtn.
Nur da« VerbUlnia m dao 0«fU«n IM ntaltalhaft. & wfra
mögiidi, dae der niaht m dnar JJn», i

tiUndUlde fdKhtt, daa Tertacea gagaafea iat

a und b: TCaanor priUatoilMkcir Pni.

in di^r rckermitrk, dem niwdliehitan Tvi» der Provinz,

uotemommen , bei daaen icb eine Ansahl van UrBen(iftbem
der luimetaii Bianieseit feMtellen fconni«. Eine Ansalil

aetehir war liareite beim Aonroden zeratdrt; doeli «ind

die VkadltBelie von den BtidtijcheD Kontarbeiteni Temnlini,

auf deMB Gebiete die Urnuufeldvr lagen, eorgnltiK
uad nür Abcigabea worden. Untar dleew Maad

IB dar AbMMnaf wo baidaa Mtea

ieb naeb meiner Erinnerang den £indruclc, ale ob die Ar-
beiter Hut all Fuß oioea GeftOei aDge«eheo bitten. Doeb M
da« Qegent^l nicht aungeacblnaaen. DaB er ale «andalen-

bekleideter PuO ganz gut in die Xeit dei mitUertn Bronae-
alten hincinpnOI , lehrt ein kurzer Blick auf die Abbildung.

Näh<Te Mitlelliini^t'D «ind iiiHi-rKi^legt in dma Honat«blatt

der Oeaellachatt fHr Heimatkunde der Fravias Brandanbuif
TI (IW7/1MB), 8. B4B. Bobart Ulalka.

Bflcherschau.
Carn!* Sterne, Werden und Ver(j;ehen. AuflÄfc:>-, b»-

arbrilet von Wilh. Böliiche. II. ltan>l. S. Mit

Sahir. Abb. Brrlin 190«. (IfbrlMlir IlnnitritriT. Im M.
IMeeer zweile Teil des lM>kai>nten Werkes, der die Kut-

wfelnltuc dar Wirbaltiare und des Menschen aathUt, knaat wia
dar enta eine für die Würdigung völlig noSkenehbar« alaeie

von Einsalbeiten , daO ein King^ehi^n dnranf v.>n vornherein

(namcotlich an dieser Stelle) ausgesffblossen ist. Wii niiisseu

das »iimit der berufenen Knchwintienschaft üborl.iuen; daL'0|;''n

niftchten wir die Aufniork«tukrit auf die fiir die Kultur am-
Khlazaeb'ndcn sozialen Tat*achf'n uiiil HezifliuuKf'M des

Mon»^bi'ni.'6-«h!eohts richten. Mit Hecht N ( nt ilt i Verfasser

den auch in dieser iiinaicfat maBgebeD<)oii l^ntwickolunf;s-

gedenken. aaiMBtUdi Mr 4at aa MMa QaUet dar Tier

pajrchologiaL He liatta, wie er eikUrk, deneelban Weg eiu-

saaeblagen wie die Morphologie, di" nnti>};enetische samt
dar ]Äylogen«tisehen Metho<1« zu Hilfe zu rufen, um die

Anftnge und das Waclistuin dpr seelischen Kegungen sowohl

im Individuum, wie in Hen H^ihen verwandter, Üt>ereiuani1er-

stehender Tier- zti v-rfolu-cti IS. 'ih'). \>n^ Srliwlerige d.i

Ih i ist nur der leidige I'tii'<1;uid, daß wir iKii'li I.:i.;e <!i r Rache
hier «t»^l» an mehr oder minder unzutreffende Analogien
unseres eigenen geistigen I^tiens ^cbunden «ind. so daß in

der Tat, wie Jeder weiß, unbereebtigte Übertragunjcen die

Banteilang and Unteraacbnna getrübt beben. Zweifello« ist

dar Kaoaeb, soweit wir «eine BntteinkalnBK laräekiuverfolgein

WiB9|«B» ein aoaialea Waaaa gawaaaa, alte Mine Biganaebaf«

t' U li.il" ri sich erst ii. 'ii- -t r f riichtb:ircii Wt-eh'i' 1« irku:i^»

eiitf;(lti II können. Im ^revs i"en .'^mne vi:ril ii«hcr !Ui« h
Iwreit.s \i'n ilen Tirreii, iirisert'ii iititn:ltrtilMreii Verwanlten,
von »ozialen Tugenden reden dürfen: l>arwiu, der diesen

Oeganataad anm antaanwl aiagahand artirtart hat, fBbrt e^
etaunlieha Beispiele von der fltlrk« gaMllMhaftllchar Tri^
an , die unter den Tieren zu Bandlungen fObren , die man
bei den Sienachen als tugendhafte schützen würde. Dabia
ßehi'rt, wenn im .Mfer blind gewurdenn Tiere von ihrtis-

uliiiOeii rniiilirl «er>lon, «oiiti Vii^-el die Jungen freiudei

Arti ii ailiii'tiereh, um! wenn «ie irgend einen liennsvn mit

Gefahr ihres eigenen lii ben« verteidigen (8 37Tp. Man ver

KtTKtv »Ix-r dem gi-geuul>er auch nicht die Kehrseite des

Hildes, die manche Zttga TCB kratalBBi BgimnBa aafwaiita
Ül>erhaupi gelangt manMaUerAnarkaansaKaiaariiBmaMnlan
Kntwickelung endlich auf einen toten Punkt der Erklftnag.
wo wir gezwungen werden, ein« gewinn nraprüngliebe, wenn
auch noch so beseheideue Anlage anzunehmen, nhne die eben
jede weitere l'.ritfaltung uiimiijjlirh wuri'- l>n.«»ellio ;,'iU %on

dem lel;rl ernju-hlen 11 'he|iuijkt dieses IViizesse», tinch allen

Anitlo^ien lutol, wie ^'P'sfi^t, letli^jlich auf diese '^iii'i wir nn*

gewiesen) fehlt es den Tieren au der .Miiglichkeit, allgemein

gültige VorstellUDgen, Begriffe und X rinen za Mid«k Ma
Anerkennung t. B. eines objektiven SitteuKesetzea atdiaiat da
rein menschlieber Vorzug zu sein, so daß wir ua« nicbt der
Meintutg BAIwbvs anscb ließen köDueo: Ich miiebte aalbat

daa kategorlaehen Unparativ, da« Oawiaaan, aiebt ao g/m ata
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eine erst dem Meuachen anerzogene uud ihm uuiwchiieUiicii

angeböreDde ßeKung beiaiehitan, wie oa »h girtcbivht (S. 378).

Zudem ««rgvns ninn Dtcht, däo vieUach da» Mutarial il«r

pBtWBwiMiiig niebt die «BiiiehaMwerte 8icb«rbalt «ikd Ver-
lUllaliMt besitzt, vieUbeb mOawn Tenwitiuicm trod Dm-
tungen an die Stalle von beweiskräftigen 'l'hwrien treten.

Nur ein Bei»pi«l «tatt vieler iniige geatattet sein; uiiner Ge-
wühr»mn!5n wpi«t mit His !i«kftniit«n Ai*^eiten M ^rgana und
Huchiffva'i über lIiö KiitH ^:kolu!;v,' dor lilie aii«» ''int-ni Zu
tuncie <i«r i'rwtiunkumii Siu) K" !i-ni<'lii-ti aU-t . w .is hi«r

Biobt eingehend «unesu >:uliT„'.tci.'t w,-r U':: kfiim, i'.if jje-

Wicbtij^aten Gegeugrände dagegen , ao dalt heutzutage die

BMiitan grtndliSba VuMbar dinM wtt dM «Htm BUek an-

wfntbmä» kamiUM varwwfm. Wohl Uft lieb die B«-
bkliptaiig BBIacbeii »ufrecht «rhalt^iK Die Einzelehe wurde
erst tpSt SU befestigter Bitte und zum KecbtaiD.<titut (da«
!«tzti»r« i«t. imwrw« Erschfen« criHcho'flBTiH), vorher war der
Wrktlir liiT (ii-s.:'|ilf?i )ii.-r i.iilru(,-V;ir p-ni l'releror, die Büud-
niasä eiiiieluer i'iiirc Iiih<m uinl vurtitjet-gehender. Für die

Äuabildang primitivir i fli^-i n^nr AnKbauuniten ist der durch
Tylor bcwfider« fruchtbar behandelte liegriS d«« Aniiuuistna«

•Är b«to«t««i; «• Ut «neb kMni flBnimbcBt wi« dwMibe
dnreb unSm wmMto^ ward«» wllto. Di« Opporiticn numiher
Kritiker entspringt meistens dem Irrtum, als ob damit dem
.ürmenicben* cchon ein viel zu hoher Ornd philo«ii|ihiMhf!r

Speku!afi->n zugemutet würde. Der Oei«t ist fiir iIltl V.t
treter primitiver Gesittung vielmehr ein »ehr na' -- \V<<rn,

diirrl],T,f nicht immateriell, k"tpcrlMS, iTur im-til ;iti

8«hr;inl.r-ii de« Raumes un>l ilor Z.iil -;i j:i-inirii!fii wie u
selbst uuJ seioe tfltm*lt«chei>- Sodauu handele ea sich durcli-

118 nicht am «u nüMign phututiniiH Sftel te Stabil-

dungskraft, Mndwii dm «in* wuttiu«lb*r 4l«m fnHvtdnuro
aufgedrungene Krklärung der gruUeu ihn berührenden Ritual-

fragen des Uasein«, alsu hauptsüchlicU von Ueburt und Tud.
Bülsche wandelt hier mit Itt^ h*. nuf lif^uj Ifude, den Tyh i

und Bantian (um die Iwidi ri h. rv rr;i;;.-niUlen Vertreter ^-u

nennen) «ntdet-kt iinii nr*«ii- xeiii mvl- Sc'SnnTi «pii Im',

'rniniiiorpi-hf iiiur.jre!! umi der iittlich «.'liliKi' \i;ii.'iil-n;i

mit hinein. Hit der Erklärung divser Vorgänge lediglich aus

9timm AaRftgaNM wM aun nMtt «Um TiMmbm cenebt.
IM in diciwm Baeb ein Kapital nbar die BeBendenStheorie
nicht fehlen dürfe, vanteht sich von selbst, gomde diese

historisch -psycbol(.>gi»ch* Orientierung Uber den allmilhlicbeu

Pari~1ibruoli der modernen nnturwissenschaftlichen Vorst«!-

Itni|.'en. die auch den Bereich der übrigen WissciKchaflvn »>

uiirhtmlfifr befrticlitst bi«l"»n, winl dorn Ti)>wr b««i>nders will-

koiiiliMMl «e]ii. Wir u > -Miin Ujil il-T A:;»j' Ut, daß aucli

dieeer umfangreiriie Bumi luntieau BOO Seiten) eine Fülle

tntercMMiten HateriaU uf i t, su daß die venaUadeitften
latamteactt ibram ItecUi geiaugeo. ilowobl der ntobgeiabrU
tam aaeb «Um Mten bin «cbicr Wißbegierde genngtue, als

auch der wisaenschaflJicli gebildete Laie die nachhaltigsten

Anrci;ungen zum Denken , zur VcrUefung in die groBea
PrublMue de« meaachlieben Daaein* empfangen, soimI die

SenleUaDg, wie zv erweiteo, die gewohnte Flüssigkeit eof-
«aiit. Cnteratnbrt wird daa Verständnis durch eilte FBlle
vortrelflicber lUliaintfMitt, wie daoil die Ausstattung dee
Werkes Uberhaopt reeht gat genaast wei-den kann.

Bremen. Ths. Acheli«.

Geerg Hcllliildti Mieser Kräuter- u. Arzneibuch. \'n\x,

Calwesche Hof- und Univerritütsbuchhandlung, 1905.

Die Gesellschaft zur Förd'riLiii',; d8iitMh<>r Wi>!s.'n»chaft

in Böhmen fShrt in preiswürdi;;!:r \Vri»<i mit ihryi) V.'niffenl-

Hebungen zur V<ilk<kuudc fort. l>m voriii-^f^ude Ucft, mit
welchem schon der fünfte Band seblieBt, bringt einen wieb-
tigan Beitrag zur VuUamediziu , das von dem l'oetexpeditor

Inas ReiaMr g«g«D Bode de* 18. Jahrhunderts in der deatieh-

wbtBiichcn Utadt Wae aiedeigeeehriebeDe Krilater- und Annei-
buiOi, welches den Beweis führt, in wie reichem Maüe damals
in bürgerlichen Kreisen die zum Teil auf uralt« Rezept« zu-

rnckgehendi-n .\r/iii iiiiiUftt itri V ijbp tiflirirmt w.iren. Im
gniizeu stimmen dir Mitti l mit den .ii.ilerw id'.ifj in S.nl- und
Mitteldeutschland lk.-kaiiutfiu uMiuiu, byrnpatluokurou , Urin,

Kot u. dgl. spielen neben 7« Kräutern ihr« Rolle, die Therapie
ist r«-g«lriijUilg aug^fülirt, auch sie ist die uralte, hij io*

1 1>. .lahrhumdert im V«IJm, ja teilweise mwb heute beibebalttna
Die Ausgabe iafe aiae aehr tüichli|a, amantü^ diiianii, da*
der Uereuigeber in vaiabam Kai* alle varwaadta Lilaratar
tan TaiqcleielM heraBfasegm bat

K.Ihne: PhUnologisehe Karte des Frühlingseinzages
im Ol iiEIii-'i-zogtum Hessen. Zugleich Knrte ilcn It»-

kiminj« dtr A[.if«(blüt« Und der HelnBlniii); ficr .Si m li-ii lio.

1 Siiiiil.Tiilidi iiidc Hin Nr. HS, Jahrg. It>ü5 der „He^sivlieii

l.iiiiltt ufti liiiflliciieii /..jtjichrift*.) Kart« in l'cii litndruck

iiui Vt'riagf dtr ktli>jjira}»hi8ch-geographischsJi .^u'UUt v .u

WrIzbHcbvr in Daraisladt. 0,50 M.

In ganz ähnlicher Weise wie lein« Mitteleurupakiirie

IwwtigüiBh ibm OnmdlaKe, dar BH«ebnBa|miie usw. bat
Ibne eine OeaeralkaTta dee plktooloigtsolMB ^bUngaeinzage«
in Hessen zusammengestellt, die, in fänt Varban abgestuft,

von sieben zu sieben Tagen dnü rechnUDgmnUige Mittel der
.\iindiih7r.:t s,,n \?. ver>i-li:it.l.'iHMi Tflniiien dar«tfdtt Der
il;i/u ^idii'i Text i*". ;ilitilj»:li, tmi etwa* iiopularer Ketiallen

«U d>-i /- ir Mitt'deuropakarte und ^'ibt Notaeii libi'r )-liii.-

»•••huii^' 'i-iri Knn«tTOklion der Kuf.i-, «iiwir einige erlunter.idi)

und ausführende Betracbtungeu über sie, wobei bllufig auf

daa Text aar Mittelearopakart« und daa durt Bgeliana UUk
latarvenaicbBia «ad grundlegende Material IiShc gattom-

man iit. Qr.

Kleine Nachrichten.

— Weiteres über die geographiscba« BrgabBiiia
dee englischen Tibetfeldzuges. Seite SM dee
$7. QlobtialMBda* ist nach einer vnrläaligen Übersicht bereits

eüitges Aber die geegraphiscbon, insbc«<indi.-re topographischen
Arbeiten der englischen Kxpedition nach I,busiqi mitgeteilt

wonlen. Im Oktoberheft des .Geogr. Mag." ist nun ein aus-

fnbTlichercr Bericht Ae^ Mnjnrt < n !) Hj-Her hierüber ab-

gedruckt; au< h tiii loii •«i 'h liiyr >'\ur t :<'r-i;.'l]'-'.i\rlL' Und der

neue Plan von LbiiMa, den wir erwithnl«n. Kichl nur ver-

fügte das Expeditionskar|ia Belfaet Bber einen Vermessung«-
Stab; eis hatte Byder auch aot seinem Zug« am Sangpu auT-

wtrte nach Watten fiber Oaitak aar Oreoxe vo» Kasehniir,

der bn Winter ItM/ltOS, aleo unter sehr scliwicrig<>u Ver-
hältnissen ansgeNblt WBide, mehrere IngenieurofTizicro und
eingeborene iDdineha Tttpegraphen b<;i «ich. An diis in<lische

Dreieckstjftz würde eine Triatijiilalinn »ugeschlossen , es

wurden /.:iMre;.:lie H li u trj;.: lujUit-trisch l>estimmt, und man
arbeitet« aucti mit «ieui Jiii'ütiäeh. Das Krg<'bnis kiinii hI»i

als zuverlässi<; gelton, es zeigt jwlocb «In VergU-ii'b der er-

wibaten Übersichukarte mit nuseren bi&Uerigeu, auf den
Aofnabmen der Pnndita bembaadaB DawtaunnaeB kelM
nennanawartan UntantliMle, «ticb nicht hfaiiefitUeh der
LegenTcrhiUtnUM, ond des ist «in B«u'oit< für die Zuverltt^sig-

keit, mit der jene indis<;hen Landmesser pr'!irb«i«;t haben.

Nur sind die Aufnahmen >!rH Kxr- litiorj'ki'; ii,iitirt:i-niHC

vii_d d. -taillierter, »i-lum wnl i.-^ •'Irii und in r l;.ilie m.'.-sen

konnte, luwl auch die Hi)betiuug«beu weichen ab, weil die

VBB^te nnr über daa Anaraid verfagteB, die Xn|;liBd«r Jatit

aber prteiaere Metbeden anwenden konnlan. Alf HaacaihMia
ii^ für Iihnssa SAOKm crinillell worden, da« iat atWBa waBlfari
nis l>ishi.tr »ngenommen wurde; für den See Jaaidafc4M &19
(bisher 4210) m; für die Seen ItakaiUl und Mannstarowar 4$4S
(bisher 4>)<)(<) m. Der Jamdok-tsu — Ryder schreibt Jamdrok-tso
— Iirii heute keinen .^(mtliiB-. es wäre alter immerhin mö|f
lir>., d;ii; er nach Oftiu .'um Sangpo entwässert, »n diu

Lipeditiou nicht gewesen ist. Eine Verbindutig zwischen
Kukni-tol und MaoMmpjwar bUdel sich Ba«h Animga dar
Tibetnnor, wenn die Seen wtbrend und naeh der oobnee-
schmelze steigeUi aftmlieh von Jaat bis Septumber. Der rund-

liche Hana^irowar, dar •öBte Waasor hat, war Ende Novem-
ber am ffcr etwa 100 in weit gefroren , der benachbarte
Kakas-tal war dagegen ganz mit Eis bedeckt. Einer Berich-

tigung bedarf unsere vorläufige AnB'a^» über das VcrhÄltoi*

do« Itnkas-Ial zum ButlvJ. Di« K\j«' '.ii i n f ind . ;n vom Kakas-
tal ausgebendes alte« trockenes Stri)uib«t:, erst 10 km westlich

von dem See traf man in den Hügeln auf wcstwirtt, elSO

zum Sutlej HieSendes Wastar, Alle i^ugeboreiien, die man
fragte, vertiebertea, dat ra kainer Jabreaieit jetzt Wasser
dem See entflieBe; aar >Tor dem Bibb-Kriego* ,

sagte «inar,

sei das der Fall gewesen. Danach wäre also der Uakaa-tal

nicht mehr iiIs Quelle des Suttej zu betrachten. Es konnte
auch inl' Si<'lierhcit festgestellt werden, daO e» niiniUeh vom
Mont Kvejcs: \eine höheren oder annähernd tinlien Spitzen

gibt als dieser. Iii ist ein isolierter Pik, der um fast 2i(i0 m
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die Kett*», zu tJer er gehört, iili'-Tragt
;

,if>r stflit ftUtdiu d;* in

einer ßr.i3arti(?t?n K in«am keil uuil iit vullHrurniii; vnn <l<;r

ö«Uirgiitniuiio g«»chi«(leD, lu üeroii Wciit«D Pik XX (Uaurisan-

fear) 4ir taitbakMBlB Punkt ist*. Ton JMwww iit der
FImi tob LhuMi und Umgebung, d«r aniih'die StrmOe ztigt,

Huf der die Pilgvr ihren Rundgang machen müraen. Sehr
breit, «b«r von vielen Ii)ii«ln bedeckt i»t irr Kit»i'h», »u äum

f, er M «temlich «bmao breit wie der tengpo,UuMM liegt} er
dm er «imeaL

— Die r 1 1 (' :i i r jii Ii r ii 1 .t n f r- Xac.li fi::M:!i Ii: it-i-ifiiinn

Kolonialb«riebt betragt die Zahl der PitcairninaulaDer gegen-
wärtig 109. duunteir eilid 77 ninnUeben und 92 weiblichen

Oieehleohta. Untmliumder epreeheB eie ein Tatois, denaen

Stgmrt Kat di» teUtiHtheB inraskgeht, die mit den
Hwitenni der «Boonty* ITtO nmoh der Insel kamen; doch
iprechan die Erwachsenen auch ziemlich gut KngliBch. Nach-
dem die Pitcairoer vor einigen Jahren Adveniitten vom
Siebenten Ta^ir (geworden sind, hnUen sie gewiwenbaft ihren

Snbbet, vcriinctalten Gebetsversiuii in hingen und zahlen den
Zehnten, olin« aU«r offenbar ihr<; sehr auiige«|>roch«nv Steigung

in Unrooml, Diebstahl und Zank — ScUwjlchen, die hier

nicht auf den AlkohoIgennO inirückzufahren sind — zu
ändern. Die «orhomtcbeDtlen Krankheiten sind Behwindntobt,
Lupus, DHlsenanochweDang, Aitbma und Hantleiden. Die
Vcvderzäbne sind meist lehlocht. Seit der Uekehrung zum
Adventismus «erden kein« Behweino gehalten, doch ist ihnen
geraten •Hftnicn, »lo wi^-der zu zücht«n. Dn e» auf t1t>r Insfil

keine Kok"iiJuluiini pitit umi i\^t Regenfall nur sjun-li^h i>r.

so herrseht Atuiut. Do<^li gedeiht KalTee von besserer Uuaiitiit

sehr üppig, und mit Kaffee und Schweinen als Kiportarlikel

kSanle aioh ein direkter Handelsverkehr mit Tahiti entwickeln,
wUuimi hellte nnr eia wniaBlinr Kutter awiaeben der Iweel

und IfenKmw» galit. Anl Viteaini wicbit Iknar wu-
gezeichnet* Ffiil««», •» M M Terwmdvag gMifljMttr
Maschinen nod OerÜ« tMt jlbriieli fewomiea «erden
könnten.

— Neue gepltiinta l'oiai eiipedtlionen. Hei' iLme
Miltkelsen hat für seinen Plan, nach im Westen l'Mry.

srcblpels belegenen unbekannten Xnselu zu suchen (vgl.

9Mm, Bd. S», 8. WS), io den BacUadw Alfred B. H»rri<
OS efaieii Kanlrarreoten gnhmden, der Ihn wohl mitot-
knninen wird. Harrison, der <lie Konen selbst trägt, ist be-

reite nach der Mündung des Mackonzietlusoos unterwegs, wo
er *eiiif Oiwrfttiov.üTi.i.-.iü rricht«! will. — Ferner beahaiolitigt

Jlyliun i;ricUi"cn. (Kr Leiter der bekannten dänischen

, liU-rÄriwhijri^ (iriiTilm.'ltjTpHviilii.Ti. iiu ijilc1i^<?ri ?*''inimFT riT^rh

Ontijr^jiLl.iiLil /ü L;i'lii:ti, um riitcli unliii Nuntile S'ui-i. il>'r

dortigen Künte bis zum Ueisegebiec i'ear^a hin zu cr-

teemen. Begleiten wird ibii wiedemn Knud Bnemonen.
Sft d«r Herzog Philipp von Orleent, der In «oirlgM Sonmer
die dortige KQste ein Stück uurdwitrt« von Ktp Bismarck
verfolgt hat, Krichsen sein Expeditionsschiff .Belfkia'' und
ihre wieeeaeiüinftliehe Ausrüstung überlnHen lui, M «naheint
dM Untenehmeo feetehert.

-- Ourcli Ko r « ( 5: II :i i;
! n iibor ilis} ivuriiit. ii haben

»ich jetzt zwei geborene liurjAten verdient gemacht. Der
•lo«b Z> 8bftnn«rsaov, lUrer der Sk PetentoMiser UnWer-
itlt, wnmett« IVOS Im Attftnge der Kidierllebea Akndemie
diMF Wlnmnhaften üihnogrephitch- linguistische Materialien

nod erftanehte das l«b«n der s^hamaninchen RnrjAten. ts
wurdf? ihm möglich gcmai-lit , 5!«04 seine Arbeiten in Urga
und l'"iri .11 TrannbaikaUi ii f 'rtjusetzen

, jetzt ist er nach
Pet. rstiurg zuriickge^:' Ii". 1 1, r lui ii-re, H, Baradijna,
Stii>e(iiliat der Kaise:!;. h.'n A,,:i;i.jiuii_' der Wis«en«chnften,
wurde gleichzeitig zu licmroibon /wecke in das Uebiet der
Boraten g«KiuvU. Kr erloraohte die Desene (KICetar)

mMh ihrer religiiis - kulturellen Seite und sammelte Mete-
flelian über die Technik der ti-ansbaikalincheu Suratscbine

(anriUHny, d. e. Haler von liviligenbildcm). lafdlge weiteren
Auftrug«* liegatt er sich im August 190j in das tibetieehe

Kloster Labran, um das Leben in dieser berühmten T0Mlt-
stätte der l»maifi'«'!n'n fi!»iib<?ij'<)»'l)rp irn «((iHioren.

Alle »chrifi 1' h"n M i-itkiIiiti, iIh- »nn drvk V-'idon jungen
Qelehrten in den Jahren tii03 bis 1904 gesammelt worden sind,

felnnj^ten in die Virwaliuug dei Aautlictaen Huirama der
Akedemie der 'WiMens«ha(t«n ; die neueren Meterialien werden
caneit noch Rcordnet. Auier nnifUirlichen Tagebüchern
Uber ihre Beilen Bbergnben die Gelehrten dem Muratran ganze
Btnde voll wertvoller muii^>>li»rh - buriä'inchvr lliindüchriftcn

md Uiicher: inlerejunnte Materalien dfr monjroliM'hi'n Volks-

literatur, SnmmlunKeu des Volksepos, der Vorzeiclieii , der

ftewohnheiteri und litVriiUcliL' der Burjületi
,

Übers«t/uri>.'Pti

lihetin.'htr um! ru^fiscL'r W ort-f {/ 11, I. N, 'I ]> ,Kreu/i-r

SniiHii 'i in die mongoUsch-burjiitiwhe üpraehe, wichtige Ma-
ttnull, ti zur Oeeehioht* des Baddhiemn* ia KmAaiiwIieH»
ik<tuogr»pbisebeWQte mw. Die BenltAta dinM FtoiwdnniaB
geben ein fBtai Sengnis für die pjatige BeflUgnBf der
Buijateo. P.

— Ülier die weiteren Forschungen der ,äealark'-
Kxpedition im Indisfltsn Or«nn fvtrl. Olobin, H<{. M,
S. ItfS) geben y^ri Hrn-f«; .T. Siiuili>\ iiiiniiners AufHcliluLl,

die in der .Nuture' vom 'j. Uklutjsr und November ab-

gedruckt sind. Der erste ist von Mauritius datiert . wo die

Ankunft am b. August erfolgte; beigegeben sind ibm eine

AbbUdong de* BUbe dM SniotnonMoU« und eine Karte dee
T«eh»|roi«rebtpeli> Sieie Omppe ist, wie die Lotungen der
Expedition ergeben bnban, im Norden und Süden eng von
der 3000 Faden-Linie nmeehloeaen , utid es flnden sich in der

I Bodautopogrnphie des Indischen O/fnni hi=itice ke!ri(i Anzeichen
für einen eiu-ti^:eii ZuMiuiiiuHihiitit; der Liiuiip«? ni:< den
Maldiven oder mit den Bnnken auf der Linie äeycheUcn-
Mauritius. Die Tx-hagosgruppe , sagt flardluer, scheint in

der Tat für sieb allein dazustehen, indem sie anf einem
Bbtlmm nnlniwnt iet, dea nne «nar «eennienhan Xiefe roa
SSOO Faden ei* mr Haft mm SOO Vaden uuMifrt. Die mehr
als lüo Lotungen in der Gruppe zeigen 400 bis 8ou Kaden
zwischen den einzelnen Bänken. Sie besteht aus drei AtoUeo
itn Norden (Salomon , l'ero» Hanhp«, Hlenheim). der «roBen
'I'vi;h;\gosbank in der Miit« udiI /wn Aiidli-ti l|im^;ü (nircia

und Kgmont) im Süden. Die Anfuahmen umfaßten u. a.

eine neue, sorgfülcige Kartierung des Salomonatolls . wobei

sieh groSe AbweichUDgen gegen diu I\>welUche Karte von
IWT «rgaben. Biet* Mnd nbar Bläht Mf Aaderentni dei
Atolle dureh die Arbeit der Konllen, eondam nvt die nwr
flüchtige Rekognoszierung Powells zuriickzulühren. Die Bifla

der Tscbago« bieten keine bemerkenswerten KigenluniUeic
keiten auOer in bexug nnt iVn: srnlSe .^rimit an tierischem

heben. Diego Garcia i.ei).;t Spuren einer l^rhel ung um einige

sonst aber fehlt es im An hip' I faK( vidlij sti »«leben
Ati/.i-ii lien , »»• daQ er als ein »<*iL );u:;;ijtii ruhii,'! S tieliiet zu
bezeichnen ist. Die Laodflora und -Fauna wurde eingebead
atudiert, aia baitfttiKtmi, daH dia IMiapaa eine Omjipa nis
onankeber laMlbt «od. — Dar sweii« BrM iat «om lt. Scp*
tember und von Coetivy, der südliclisleu Insel der Seychellen,

datiert. Im August hat die Expedition eine Tour um die

Mauritiusr^ff" ati«/iif übrr unii zwifchi'ti Manrifim nrnl i!<*ri

SeycheMiTi (,Tut(-,Mli'l, Ui r V'iiiric; der MmiriLiusrirfe i-t <ier

selbe wie d' r vuii .\t. [Innen- Kmem ailujiilil.' lii ii .\l'ff,ll 7n

40 Faden f<>l>;t -in pteiltr bli I.'iO Faden; in h km Vhii f'-rrunt:

eohnisidcn dann die KilT« mit lUOO Faden ab. /wischen
MMritiBa wtd Oargadna fbad tUk ein« Tiala von 1M> vadeai,

ein aw^geeprocbener ztUBmmenh&ngender Bdekem rwiacfaen

kioiden war nicht vorhanden. Cargado« i<t ein balbnead-
förmlges OberftiichenrilT von SO km Länge im sUdUeben Teile

der Nazarethbank , die etwa 3i0 km lang und tOOkm breit

ist und 33 Faden Tiefe hat. Das Land ist koralliniocher

Kel« ohne Hebung»an/«i«'t»n!s. Die Lniidflora ist «ehr diirftiff.

e« wurden nur 18 verfc-lii-dene IMlnii/e-i treftaiden. Dein- nt

sprechend war auch die l^andfuuna ärmlich, doch wurden
i-2 Innektun gesammelt, sn vier Fänfieln au* den Ooaa»,
In dem Kanal halbwegs zwischen Nasareth nnd Sara de
Malba wnrde eine Tiefe von 222 Faden gemessen. Die Ver-

bindttnc besteht au« einem Rücken , der im Wüsten Aiover-

mittelt zu mehr aU t<ou Faden nbfällt Saya de Maiha selbst

besteht aus drei Bänken, von denen die mittlere die gvbUK
ist. Die ni'irdlicl"!.') I!r<iilc wird r.n dicurr rlurrh einen ftSrt

Faden ticfeti Kmiu. >;.niruii, w.Onend die liefe zwischen
der zeutraleii und der kivtueu südlichen üaiik nur 130 Faden
iH'trAgt. Alle drei Ränke zeigen mehr oder weniger Atoll-

form, abi'r di« Südseite der mittleren Rank unterscheidet

sieb von allen ftbngen nnd aneh von der Nazarethbank da-

durch, daO sie «ehr nllmfthlieh von <)5 Faden, der gvwribu-

lichen Tiefe iitji-r ihrer Milte, zu 'JOO Faden abschneidet.

Nachdem die Saya de Malha-BAnke verlassen waren, wurde
auf niiior riinie q-egon <!ie "«pieht«' Biiiik fr»lotet , die die

Sryi hellMi uni^'.li'- Die ^'r Ji- 'i iefe lietnit; i^i'l Faden. .So

ergebei un-er>- s-nhiierungtu" , scliließt Oardiner, ,die Ejü-

ten« *U\"i h;i:bmondfiirmifen Bfichau voa 1100 Matten
(ITtOkm; iAnin« mit weniger ala 1000 Faden Wa*Kr, der
roü Jeder Seit* her atis einer Tiefe von 22uo Faden iMh
erbebt* D«a Schilf war von Ooatir7 'nafb den SeyaliillBn

gegangen, um Kohlen an holen; nnali eeinar BfickkebraoUlaa
die Meeraetelle twisohao dm SejrelitillaB und
uoUTaucht werden.

Vereatetwtl. Iledaktcur: H. Singer, iMiDMlicty-BeTlin, Uau|>tslndls m. — Druck: friedr. Vicwcf a. Sehn, liii«ttasdi«ci|^
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Der T^icrnsee.
Von Jnliu» Jft«

Mit sttiueiu klvineren NacbburScblierse« hat derTogcrn-
sm dae gemein, daß anOer diesen kein anderer haye-

rl-<i:ljör \ uriil^i<-ti<<-i' in -lic Hv-ch- und KslkMl|>i!iiii'gioii

L:u>'iiii L'iciit, diä graii^n l!««ken den Ammer-, VV'unu- and
( hieii).Hf.sii wie des auagetrocknetes großen Roaenheimer
Saus Twimehr die nördlichere MolasBezone nicht verlHaen.

Dar Koohelüee grenzt wenigstens schon an die Kalkalpeii-

rogion, wlknnd dm KSxag^ PJan- und WaIcImiim* als

rttiiw KAlkaIfwaMMi li(«r antMibwideii i). ßni die*«in
|

I'üntritt in 'lifi T^il/.r>iii< Hoclij.'eliir^'.ji inuC rtucSi i!.t

Tegeruüe« tuit d<nu ktoun'iun Areal von ut«"»> ulicr '.'i|kni

Torlieb nehinon. während die drei fp^jCi ii, in liio l'",lj< ti>>

bisnusgerttcktau bayerischen Vorlandssoen Areale von

4A, 57 und 82 qkm in Anspruch nehmen. Dafttr standen

sie aber auch im ZuAalDmenhaBga mit den «hunaligen
großen, weit in das Vorljuid reichenden OI«taeh«rn dar

Loiaa«ht dar laur oad daa Inna, während der Tegermu»«

in der Haaptaaehe nnr von L«kalglelschern gespeist

wurde. Doch wl^IcIut JHiJern sciiiL-r (ti>nii^S(?n iiiöt-htt!

.sich an Iiieblii^liU-it uml .MnnniL'fHlnj.tkfit »«iiitii' Büils'!

dem TegtTiibi-«: vorLrlLtiLlien
,

lier ^ii;L Imchtenartig auH

Jüngerem V orlande bis in die Kegion des Hoebgebirgen

•ntreckt und dabei noch in den reichbewaldatoo, mildc-m Flysdibamn «iiian atatrawaiaan Ubaiyatig an den
Sdnob« w»d AbMlan da« Kalkgabnrvsa Södel!

DiaaaiHoebgebirge entatanunt dam groflen Triasmeer,

dem unaarcXalkalpen enUlie^ra, nnd twar oncugawei.ie

der Periode des Hauptdolomits, wSbrend aus den nur
bucbtenweiso eindriogoiidcu xpiteren Me(>run »ich ihm
emivt> liänder rhätischer'), jurasti-cher uud i:r.'t;u~is4-her

Schichten anlehnten, die bei der Alpenerbebuug mit dem
Dolomit in die HOhu gepreUt uud in westöütlich parallel

Terlanfenden Zagen in die ilteren Sobiohten ein|piaGlialtet

Warden. Dan Blebateo ffinterfnnd dea MlÜBDan Qe-
birgabfldaa nehmen die bekannten Erbebungen dea Wall-.

Seta- nnd tlirschberges ein, wRbrend die Schloßanirnh-

muDi;! Noij cLiti Knr it'iji-rUcru'cii. ii<'iii lliiuiKi-rge.flulTerlusw.

gebildi't wird und die daziviSLiLoii uegeaden Berge, wie

KoOstein, ßucbstein, I.eDnhard«>lein, Zwiesvlcck, Plnnken-

ateio, Rissorkogel, auf ihren Kämmen i\w rnfkig^n VpI-

') Rinn dem 'l'rffcii'n'» ritsniicli' ' • I i
; uns liubfii III

überi'i.<t>'ii.Mi:!i l-r Ait.'r- niiil 'Iimiki--' ,
» rI«1i.' auch voiri

WuartAr durch hociui in die Kallcitl|ionrpgiuu eini1rin);(>ii.

') I«eop«ld V. Bttob bcaebte tq« UnchberK«- zutrat

•ine grole AasaU von Kal¥aIp«nveT«telnerD>ii;>^it, diu von
ihm alü Uo^^r Anf;p<i|jMi^1i,.n, <ii>:)i spilt.^r :iN rliUtiache Ver-
»l'-infnin^on herniDi^trlltrn. Miiitnliol, (ieHli-Lie Bnjrera».
Bii. n, Ka^ Ober den .Krtutber Oebirgoiock*. '

LXSXVUl. Xr. U.

go r. Höneban.

der und Rilb d«a weUkdiunnierndan DaehatainkalkeB

troffen.

l .ine ausgeaprocb' III' l.iiugsbucht scheidet nun das

südliche, mit einer Rauhwackenregion hier auTtretende

Do^omitgebiet Von dem Vordorzuge uud den Flyschvor-

bergen deaTegem- oad SobUenweet beginnend bei Anger
im laartal und naeb ÜbenebreituBg dea Wetfiaehtales

und von d!es4>m unterbrochen &ber den Kühzagl nach

Neuhaus am .Schliersee sich erstreckend. Diesen Vorder-

zii;; iiiliiou (ii.j Krlirlnirigon um Geiger- iirxl Fockcnsteili

iiiiti Uinglturg, Uanii jenseits des TegurnEt es aui Rieder-

!4;ein , ßaum/t^artcn und ilrunstkogel . hauptsilclilich aus

Wottersteinkulk bestehend, nn welchen »ich Streifen

jüngeren Gesteins bi-i xu den Neocomschichten anlebnao 0>

Einige BfieaieUara Erachainnngan in der Geognosie nnaona
CMnetea aind daa Torkonmaa adiwarMn, plattigen Kalkea

(„schworeer Marmor") au der Kreutber .StraOe bei Räch,

nahe dabei eines roten Kalkes („Tegornseer Marmor")
Ix'i -irliarliiiL' . v.^r-tfiineniiiL'^ircicher I,ia-Hi:hinhtBn beim

^liauern lu «iur .Vu", von t>ikultgrüu8andst4;iu am Fuße
dea Flyschgebirges mit (iletscberscbliflen bei (iuiund,

von Eisenerzen in den Aptychenüchicbten am Eibenecic

und im Dnitlal , endlich von Krdul , am Westufer dea

Tegeniaaaa (Fianerhof) und Tielleicbt im ä«e seibat rar-

kommend, auatratend aua Flyaeh nnd wahnebainlieh
aus .\Hphaltscbiefcrachichten des unter dam Flyaoh ge-

lagerten Ilanptdolomits herstammend*)-

Nördlich an den dem W'i lr. i ^tL'ink.dk /Aig'>bi>rigeu

Gebirgszug reiben »ich dann uniuitt. Iliar liir- in ruhigeren,

rundlichen Formen auftretenden, roiti;l>i '.v :^^iet^^n Flyech-

beige an, der Kogel-und (»nlakopi, die Uolzeraip«,Maurentb

nnd Oindelalpe. nnd ea boieiobwt dU lAä» Abwinke!

—

r^eeberg Iii' -irtrUicbe (Srenzu doK Flyaobeii woleher auch

den Ort l'. iTt'rrisfie trÄj?t, Aua gelbem bli Uaueni Mergel

be<tclii;)iil, ~itiil ili<' ScIiR-iiti.-ii Fl_v-i-t:.'s hier meisten)^

verltki*! gi'^ti'Ut, ••..a, ofleubtii &ul i'resaung uud .Auf-

richtung bei 'Ji i tvrtiftren Erhebung der .\lpen zurück-

zuführen ist Reich »ind diese Schichten an Versteine-

rungen von Seealgen (Fucoiden), während tierische Übcr-

roata nicbt ariialten worden aind. Man bat die« dadnrcb
zu evkllreB Tersttcbt, daB der Flyaeh eine Sohlammbildung

') K. tiünibel, a. a. uuti A. Aigucr, Fülu'or durch
Teganiase (Venetatearangavervin). 8- SU

*> Qttmhel. a.a.O.; Kobcll» Uber KrdDl vun Teflenaae.
.>v.>ir i4:i'i ki'iiiit m:ui die Quella, welche aua aiBam Abhänge
^"o' iih.-i .l.'in 'Ifgcrnn'« enlaprinRt Unil in ilrr Pt. <|l]tHn-

Ulkapcile gefallt wurde.
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dM Utoraki bsv. dcrUadneo Tontelle. in wtlehar aieh

w«h1 Al^n, iiieht «i1>er FiMit», Korallen nnd HuaolMln

bfttten ei'hiiltHii k'iinii'n i.

1)^8 wichuirs!«' ^'(•oli>i.'iKi !n- I'iolilf III i^l aber natürlich

die Frage nach dn l'liitHt.jliuiiif un-crc-t il>'i i-iin'

l.«Dgo von 5,7 km. eine Breite von 2 km und eine gröUt«

Tiefe von 7 Im bv»italk SolBe (iettalt iHt eine troj^formige

mit sw« Ambncbtusg«!» gt^*" i^Ad*», d«r I^cnur Bucht

und dam IUmtM(6«riiisii«f)t wlhr«DdinK«nlaii«nMn
•ptts mbafoäan S««wink*l di* Vratgl«!! «ntiMmt nad
bei Otnund und Kultenbrunn im Nordaa Bftmluift« Ho«
räiu:isv!iUe don §<•« urokränzon und überragen. «lI. Iu'

gciiou iti der MolsBsezono liegon. Zwischen ilin nUcu

Gebirgen muß schon bei dircn Krlirlnin'; «in lutMter

Sfwlt mit swet «cbmtiUirun, in Kreuth und i-.nterrottach

gegen SUdra dch verengerndeu Kinzugstttlern geklftltt

hftbMt, dann stmtiliohe Beige itehea »n den KlanlMn

diMar 8 bü 4kn brailn Emim mit dsn bmita dario

nur Mf 2 km Breit« sich dehnenden See wie an den

Flanken des WeiBaeh- und Rottacbt«les, nnd ea »ind tu

dle^tTi Vi rebnungun bis auf einige Felsrippen, di'' iiii'< r-

balb ivreuth doa WeißnchtBl queren, keine SpuiL>u <il)-

getrogener Kalk- oder Flyncherhebungen «urückgeblieben.

i\ber die Ausarbeitung dicuea Taiayatem« und die Ver-

tiefung der großen Kbene za ainam Truge kann nicht

wokl aincw takioniacheu Vorgänge mgasohriabeu «erden,

dn diese fSntiwIuBg aolion au nArdKohan Ende
des See« i!ir V.T.t\« erreiohte und man daa wwt ober-

Hächlicben' M;ii)i.'[4lltul nicbt wohl sla Fort««tx<ing dea

eingetieftt-ii Srf.biTk. in lirtruciiiL ti kiiun. Eä b(.ji;.n »ogar

dae uördh(.ije Tcit^iui, ikbgt'»t»lien von dem ««limaleu

Mangfalleinriß, von den Kudmorftnen uud dem an-

schließenden l^iedertorrasBenlelde weg noch um 3Ü biü

40m gegen Norden, liier liegt es nahe, die eiszeitliche

VergletBoherniig mit ibran DegleiteraokainBngon ala £r-

Uining nu Hilf« >a nebmen. IM diea« audk im anaarem

Alpentale gohcrrscbt hab«, dafltr geben Rnndbnckel.

Gletücberachlille, Seiten- und Rndmorftnen UKW. genOgeude

Anhaltspunkte, l^enkmale fr&berer Vereisungen sind die

N,i)?>*IHnhTorkomuinisiie in den Schottern der .lungeud-

liiiii allen, dann auch am Steilrande deg nurdlich des Sees

sich erbebendcu Laude«, welchem all der UArtel der .\lt-

njorüuen (Kiß-Kiszuit; betrachtet werden kann '
).

Dar Tagemaeegletacher ««nie frabar a)a Zweig dea

Inntalgletaefaera tob Jenbaeh Ober Achcntal vnd Kreuth
uni! vi'ii Kattenberg nach Huttnch belraeblct (Fr. Stiirk),

und Uiuu findet auch auf der I'aßhühe Tun Stachelhühl

bzw. Stau|ifling GlelschertcblifTe und Morf.:iiii mit 1;-

gebirg.imatfriiil ala /fugvn fiU* jene Abstammung, liucb

begegnet man in den Tälern der liottach uud Weißach

untarbalb Entvrrotttich und Kreuth nur höchst selten

eilieiD Geschiebe aus dem Urgebirge, so daß die Ver-

utitnng nahe liegt, jene Zweige des lontalgletHchers

bitten anweit der PaShOh« bsw. dea Ansgan;,'8puiikte«

lokaler (ilft-iln i <!''^ liayeriscben Kalkgebirgen geendet,

und neben il- ui llrrutikiim de» Kalkes »ei es nur einzel-

n<'ii K ri-t It-' hrii ("n schii l'rn j.rrliui '^ru Inn in ilie ticgcud

dcü Tegei'Ofteea herunt^rgeschweiumt zu werden').

*) ßaea, Juni itK)4, Hettt, B.S7a; Ansicht von Ii /uWr.
aas dun Sedimenten de» Orta'ietvDvttaa faerfreh-iii-i.

*) 1)<T lliitf-u li'T AlttrniniinMi lui'iiit !-ich v.mi Iliülfrs'-

Ix-rif»* (7'.»-4 III ( inil nufrlilit-U-utl'^dt H"Oht»»rTH>^t?Df^'M*' bis /iitii

TaulieiiW rge uiiil t-iuchtniTillicli im .Miiii'vliciirr Ni^-d'Tti-rrii^ii'ii-

felde Hilter. A\\»'n im Kisiuitalu r*, I:*, 172.

') Auch l'ein k l><-t"iit, ilaD nur (jKiHitUte Zuflii-ixe vom
Innt«lglet«eber »icb mtcli weisen laasen, der l'e^msee;:!' t^ hcr

vielmehr ein selb^tauiUger Oletselier der Dftrdbchen KHUtalivai

sei. Die Berge efidweatlkh und aMünOich de* See», t- B. der
XIctiSK, hätten Ibra eigenen Olctseber getrageu; a.a,0.,H. ITO
nnd t7S.

Waa nun daa VerbMtnia dieaer QletaGber m den
beutigen ^becken betrilft, ao kAnnen die Glaxialieten,

welche liif fil>'t-i lu-r fiu fiiliij; halten, Spicgi ünilc auszu-

»chaufelii. hii r a-A da- lutBuche binweisi-d, diiC die nur

Hilf die A iisdt-lwi ii'n; von kaum einer lialbcn di-iitschen

Melle vurhatideue Seetiefe bis zu 71 oder 12m recht

wohl durch (ilelschorarheit erklärt werden k<intie. I>a

die UfermorAnen der Gletaoher in den Urspmngstälem
in ebar HAh« von 1100 bia 1200 m, an den AbfAllen dn
Biogbcrgei baia See adbit noeb 93i» baeb abgatageri

wurden, ao kam daa TS» angenaebelalieb mit anaebn-

lichem Ci fliÜe zum Talhudi n mit etwa 730 m llrdn-

bernb «ii'i »»m lii-im Anjirnll uuf d'w weiche l'lyscliuutcr

läge vielK icLit «In» Moment der lliidciimiflui l(<>rung dutcli

die ScbmelzwaMer de« (•letscbers von der Wirkung, duU

er die bezeichnete Vertiefung de» Bodens verursachen

konnte Et «urde dann dieaer Trog dnreh die End-

merlBen dea TagamaaeglatBobera nad aetm gaadblebteten

ßlazialacbotter im Norden abgedimmt md Uamüt daa
Hecken fftr einen See geacbaffen, wibrend die demeelben

entlließendc Mangfall «ich ni- dii^-i, n: Mi)rrir> im fillf mir

einen schmalen Ausweg uucb NurJottuu vir<tlii»tTi'n

konnte

Diu trichturr<"irmiga Weitung des Tnles wird nach

dieser Theorie der UiUTergblaBberung, die wannonfunuige

Eintiafung — dar Tagonaaa — der WOrraetaseit su-

gaacbriabeii. fir «iid ab daa ZnugeDbaekaB der latetaa

yorgletaebornng betnehtet, aingaacbaltat in daa einer

ilteren Eiaieil '").

Früher riiuC ülinj^uns iIür S.'i lirrk'.'ii chu- L'|i"'ßere

Ausdehnung, fu-"! Im auI da» Dopp^dte, be^vssen hal>cu,

indem bei der Weißuchmühle, 1 km sildlicb des Sees, an

welcher eine FluOterraüse »ich im Süden bis zum W'all-

burg beruBiiiebt, die obere Kante einea Deltas gefunden

«uH«, «0 aebiÄg »blaUender Sebotler Ton boriiont«!

geaebiebtfltem Ikberlagert wird. Dia biettwr raiebl«

also wubl der Sue, ^taud etwa 15 m häber al* Jetst nod
ging am mirdlichen Fuße des Walibergus hinüber bia in

dit- (ii-^'fiid vnii l'.tit. ri\i(tHLd), liiij Mclion an der Wall-

bcrgliui« da^ \V utsset uu» beulen Tnlern eticb zum See

vereinigte. Als dasselbe !<]täter sank und sich nnch

Norden zurückzog, wurtlen die beiden Flußrinnen bis in

die (iegend von Egern wieder getrennt, und von deren

AUuTionen wurde ein ToUe« Dritteil dea altao Saea all-

mAhlieb sugoaehDttat In Hinaicfat anf dieaea alte Saedelta

bei der Weißacbmühle kann aber auch nicht uuel^'ühDt

bleibell, daß l le") anlilng»t ein ähnliches Delta bei

i s!hi(ii)f Ulli Würmsee gefundrii /n linbcu erklart, WJi.i

ihn dvr .Ansicht führt, im (icd)i«!tt! dieses See» (wie

auch dea Ammersees) habe bereits vor dem Heranrücken

dea Uietaobera der JilngateB Kiaseit tWttnuaieseit) ein

') Am lliiiterr-iuf'jrner u ur<U' kiir/Jidi auf Ornad «Ott Tief-

b'>linini.'en <lurch A. Uirinike unU II. HcB knostatierl, daS
ilii' VHil^fi/.uiig iliii Talwüiidc mit VigunpiverhültiiisBeii,

»•Icln? si«' iilf-T ili'iii Ei-* zi*ijr,.|i. eine viel bt>ber gidvgfiiv

Talmblf ertfi-'"'!) wiinii' wie in Wirkl'i-hki i» Der Hinter

••i»pli-t«;hpr hniM- ilabfr in vin T:\\ mit lu «in ingliih Aaclieni

ll'Nleii eine aueulich »teitwaudige Uinue eingt-graljeu. Mit-

teilniigen de« d^^utacban nnd <Ssterr. Alpenveremi vom Sft. Fe-
liruiir laOS, Nr. 4.

'> Di.' JunureiMlmnilneB am Nnvdnfrr dea Beea llaKae
74^111 li'N:h. 7'Jm über dem Äpicgcl de« flec«. «Die Alpen
im l;i«»dUllj.T', S. 171).

IijtcrvRDatit i>t ()!•• THtsach'', <t.HU um Nnnl« estendc df?

t>>>>-<i lH>i Uiedcni und Uauuigarteu die Knfivrsten Jungend-
miiriVn.jM dos lil- r iinb>' an dasOebirg« aMvilaklretenil«« laar-

u|i;t»<diiT.t htiruIx^rruicliiMi.

"j .Die Alpen im Eiaseitalter', K. 17.9,

") .Alter and EntatshaDg des Wärms«e«*. «on Prot Dr.

W. i; 1 e in der JSaitaebrift der OneUsahatt Ot £nikiu<le in

Heriin im. Kr. «, 8. «»1 ff.; t. aimh Oae« IM9, 9. Befi.

8. 143 S.
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See he»t«Dden. Un» Tul di«««» So«« «ci uuch Al>iag«;rung

dwr N>g*Ifluhd«eku durch Wasaerurosion ge»chaiTen

wordra, in welche« »ich der GleUcher der alten,

gnOm Ei«»)it (Rifi-Ebseit) g«legt, nnd da* «r mit uinen
Iiebott«ni »bgvditMDt hRbe. toh itim liinterkniiene

HobUorm bube Biob clunn mit WMaerAusg> füllt, und ein

in dioMU See riiislröiufiiJr'r Fluß hahe vor »eimr Müa-
dnniir da» l>elt.i aufj^-Hliiuit. RchIieU)i«h hab*" di-r (iUt-

-ictuT lii-r \Vii[ ii).M^/rit sirh aui:h vs ii'drr in lioii ScLitrug

(gelegt und neue MoräneiiwäUe aufgeworfen. Die ehe-

maligen Zufiftsae d«i Sees hAtten, vwdrtngt durch den

QlttMbar, aun in utdaran Tftlernmr viorg«liiigMi«i Eben«
ilmn AblluO gMOmma, «nd h ml dn Beeken nseb
SehvindMi dnEiaH Umdaxdi vor ipAtersrZuachuttung

b«wabrt word«n. — Et «itd sieh bei diesen Vorgängen
wohl vcir lilli^m wie<lfr um die Prinxipienfrage der Ki»-

oder WasBcröruiiiuii ili elieu. T)io DoUnn mit horizonf*ltr '

Schotterdecke schtint'n nllf riliii[.'9 fiir (iif l''.xi-t.fiiz der

braüglichen 8e«n icbon in den laterglazialzoiten, weun
<

andi in «twu andtfer Fora md Amdeliaiiiigi tu

Awb in unaarcm Tal« braab andUoh dia Zait dar

letzteo EisBchmetM an, uod ala die Landacbaft wieder

aper war und die Wasser rieb bis auf den stattlichen

See Terlaiifun h;itt-!ti. iiff/ann mich allmählich dat Grünen
und Sprietien auf den votu Kise befreiten Flanken de«

Sees hinauf bis zu den Ober dun L'feruioränen »ich

breitenden Wäldern. Nun wäre es Zeit gewesen, daO

nanecbliche Augen anch diesem einsamoii Tale sich zu-

gewendet oder wenigatana im Norden der £ndnuw<nen
der teilten Teigletaeliening «natweilen eine Webnstltte
gewShlt hätten, wie das k. U. aui Rheiutalglet»cher der

Kall war '^). Aber nnsere Gegend war dem damaligen

\(ilkiivvikflir liuj^'i'Uf ilininlich viel unzugänglicher als

in der ttltenm .^teitizeit z. D. der Rht<in und in dun

Rpäiteren prähistorischen Zeiten auch die bayerische Hoch-

ebene und di« Sf^pT) de« eigentlichen Vorlandes, wie

Chiem-, Würm-, Aiiiiuur- und StalTcUee. In der l.andüchaft

des Tegenueea haben sit^ deebalb keinerlei Spuren des

vorgescbieblliebeB Uenaeben ava Stein- wm HetaDieil

gefunden und man vermutet, daß die Umgehung des

Tegernsee«, gleich der de« Kochel-, Walchen-, Achen- und
l'lansees, in vorgi ^riiicLitlicli.T Zri' r\nr ii übe wohnte,

dichte Waldwildnis gebildet habe. Man hat bisher

weder Wohnotlitten noch Gräber, sondern nur wonige

Teraioaelte Jagdwallen aus Bronze gefunden nnd var-

nolet daher, daß sich nur vereinzelte -liger ana den an-

grenzenden bawobntan Gebiatan in diaae Wüdnia vor-

gewagt nnd dabei einMine Waffen verToren beben
An der Nord-^i'iif il--- r,,A>'u'icH tn-ti-n ullf r.1iiif,'i niclit

sehr fem scliun MiTkiDuIi' jiriilii-ituriM In r lit'sioilt liiug

auf, so die H Hk;r-I<,'riil)t'i ln'i Hf.ifrlii , Ili'ui-k iii iil.la und
Aibling, dann ao einigen Orten des rechten Mangfall-

nfera. weiter Funde bei Vallei nnd der Kren«rtraOo, bei

'*) Die t^i<«l«'UiiiK niii KcUliTloch in Thaineen wird dem
Bhda der Mammatxeti uixi Anfanga der BenUertell. die am
Scbweiapritilltl iVm Rnde der letsteren nigetebrieben.
Ix'tzter« Kii-ilelunR tlaUHrt»- im Ciejfunnatz zur uur |)al»»li<1)i-

»clivn HioN'lunt; vnn 'l liBinjiri) äir fiaiu«! |>rwlii!«t'>ri«.'lii- Zt-tl

tiiii<lui'pli- Bri'lf' »liiii nbvr ilcii auf 'i Ii !/t<, YtMulttsiilicru(i|;

jeuer Ue^eml n'>cli eintii'tftidi'n I
j.i mnceu or>t nach- i

gefulgt. ,i>tf* Kefll<'tl"ch l".'i Tlii«iiiK< ii. " StuK h'umtc von
Dr. Ntteaeh. (Oa**, M»rx nio:,. s. M4.>

Aneh die Siedelung nu iXvj: SchUFsenquvIIe liegt auf
Arn aietsehcrmnrftneiB dar jünjtrtka Varaitung nnd aetgt

nordi*cbe F(»rmen tu Flora nnd Venne. Bänke, „Diluvium
nnd tirmeuMsii*, 8. 44 ff.

"> 80 Kr, Weber, .Di« He«i'''l.'UinR <\v* Alprnf:. bii-tcf

/.wimheu Inn und Lr-rh in vors*mhiobciichef Zeit* in den
.liciträ^r-'n r.nv Aiitlin>pn|agle unil Tineichiellte Beyema*.
VUl. üd^ iMe», ü. m. I

Gotzing usw.; dem eigentlichen Seegebiet wie dem Gebirge

überhaupt bleiben sie aber tmiuer noch ziemlich fern <)•

Diaeem fehton darum auch die lioch&oker, deren An-
lage fMlibtoriMiken T«lkem. wenn nicbt dn RBmeni
zofeMbrialMii wird, die aioh aber faeraita auf dam Hoeb-
plataan von Roltkireben gegen Weilbeim nnd Epfach
vorfinden

Auch die IvmitT knnjen (i.-m Geliieti» nicht nSluT, uml

man bekoniiii" da> (icfülil, <1,iIj tlu di-ii Spuren der prä-

historischen X'ölker folgten und vi<>ifAch ihre Geschichte

fortsetzten, wie ja auch die letzte vorgeschichtliche Kun!<t

der La Tteeperiode, weiche man den Kelten ansehreibt,

naehwidabar in fie rSmimha Proriniialknltur flberging.

Sporen ^ar Anweoanbait dar Rtoer gehen in Ober-

bayem zurzeit nicht weiter aftdiloh ala tnm Bereiebe der

großeu Ri tii< r»trfiß<' Augsburg—Salzburg bzw. ilor Vtr-
' hindun^'.striiijf' l'ähl—Gauting—WeihenstephüD, iu deren

Tuikri-i^ z.B. das römische Landhaus in Machtelling am
I
Würmiiuts, dann Reste einer Villa auf der Roseninaei,

am Deixelfurter See, die sog. Kömerschanze oberhalb

GrBavald und bei WeatcrhoJi die Militkrlagir tob
IMteabofen, der Warttnmbdgd bei Kltm-HattMidoif

(IsiuiHca der Römer), die aog. Birg bei VaDer, die Funde
bei Pähl (castra Urasa) nsw. zu rechnen sind.

I'if riiri.i-cliiMi Nit'iieilas.-un^'rü hiflteii ^i<"il iiunier

in den grutten, breiten Tülem und iu der Nähe der

llauptverkehrsadetSp WlllTeBd die snrtekgadrtogte Tor^

römische BevAlkemiig uoh dan aotlegeneren TAlant nnd
Gegendatt at«b snrilmog. Bia Hieabaoh, in daa Mang-
fallgebiat, an die KreniBlraAe nOrdiieh dea Togemaeaa,
nach TSls werden die Römer, wie Fnnde annebmea
lassen, wnlil ceküinincn nein; jii, iiiun h.'kt .VnlalS zur

N'ermntuug, düU sie ii-ii hii-r mif «iin-r alten Verbindungs-

straO« am <icbirge bin zw i-t-li^-ii Sal.'biirf.'
,

NiMibeiiern,

Miesbacb, Tölz, Bayersoyen, Auerberg und Kempten be-

wegt haben >'), Noch weiter «adlich in das Gebioi dea

in den Voralpea seitab gelegenen Schlier- nnd Xagantaaoa

einsndrlngen, hatten aueb aie keine Veranlaaaiing, da sie

die wegaamen und fniehtrelcbou Gelilde der Hoehaibaiio

ans praktischen Gründen bevorzugten.

Krt-t als ijiicli ZiiHiimim iilirurii äcr römischen Herr-

schaft in iihätien und Norikuin dev germanische Stamm
der Bajuwaren um die Wende des 6. Jahrhunderts n.Chr.

— wahrscheinlich aus Böhmen — iu Jene Provinzen

einwanderte, wurden die weltabgeechiodenen Gaue der

beiden Seen allmihliehnm Flaehlande aua besiedelt und
der menaehlieben Kultur eroeMoaaeo. Allerdings auch

uur schrittweise', äfw.i während in einigen Gegenden
des frucblreichfu \ orliiijJtis die Orte mit den patronymi-

."flieil Xumt'iisctid ..uji'cn imf „iüj^", wrjlchi' Jir .illti-sten

bajuwariisulji-ui "•[.<lrliiiif,»f-u ^'flteii ^lüexler), fast eo zahl-

reich sind wie Meitort'u^fiiwärmo, hat sich in unsere

Tegemseer Gegend nur der einngeOrtSobarling rerirrt.

"
) F r. We )> e r, a. e. O., 8. S7 n. Fundkerte, Tafel II I. etwnda.

Die sog. .UirK~ oberhalb Grub in der Nühe «on Bruckm&hl
an der Mangiall gUt als kelUxcbe Erdbnrg. DI« Fendbaeh-
««liance sQdUob der «Birg* bei Oarching, wo TotwelUe und
Mahlsteine, abor aucti rBmiacbe Qegenstiwde gefttnMn wnidan,
\u\imn di" l(öin>-r, wie Ca aeheint, benntcl und verändert.
\V''li«r, a. a. <)-. S. 25.

Fr. Wrber, a. a. O., S. 24.

'") Hie Front dicwr Wi-rki- i»l (ji'^en Onttm KtTicbtct,

wübresil <ler FluO im Kiicki'n (.'»uen Westen liegt; dieWnrke
dienta» alwo wxlil zur Atfwchr uud Besohütznng des flnO-

nbergwifra g«g<*n ein^n v<>n «Men kommenden Gegner (Cr-
efnwobner gegen Rönn»r»>. Da» (irflnwatder Wer* beben
ilie Kömer in der Tat umgeändert, da« liei Weslerholx wahr-
•ilK inlich rer«tört. Fr. Wcbi r. olwmln, Bd. XIII, 189» bin 1900,
.IVitrif Tur Y..'_' si hicKle vi.n Ul„-rbnyi-ru", I, 8.

'1 1. i l'.v i: Auer. .I^'alli^t•tri^he' Bebstigungeii und
Funde de» (.'hiimgauc»', ia84, ^i.HUti.
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Jnliui Juagrar: Der Tegarnaa«.

im brttitoo WeiUacbiule zwischen Kreuth und K^ern ge-

legen, wogten das nördlich nu der Maiij^fAll gelegene

Qoteing aeluui nun VoriAnde gehart. Beide mAgvu in

ihrer Anlage ftaf die TorobriaUiclifl Zeit xnrflokgflhen,

wKltrend ander« OrUnaiucu, wie die auf „reuten", „roden",

„tchwendeu", odwr di«, fliu von dor l.age an Wäldern,

Rainen, Gewii--' i n u ii r \-on der Landwirtscliurt Kui; ).;

tun, ini Hinblick uiii die vmt spüt erfolgt«.^ liesiQtiuiuug

<leB Gebirges durch die Gormiinen wohl emt der christ-

lioben Zeil zuznrechiiou sind, go die Orte Neu reut, Krtnith

(Oereuih), Keitrsiu (Keulrain), dann Htudern, Bernloh,

FSiiitenrdid,$obftft]ach i Scaftlohe -- Holz fOr Speenobilte),

FntoBlHwh, Oatttng (jhher Steig), Bnchleiten, Oberbucli-

berg, F^ern (t^garten), Staudnch, Abwinkel, Oberhof,

Kaltenbrunn, Hub, Wien, Point, liruiiobicbl, Eiiterfidd

(Ende de< I'iM. hi, [fagraiu, Hirniiii il Iihltihu), Ruttach

(rote — moorige Ache), Knterrottiich i^Uji^hi roftnch),

Wieaaee(Westae»-e9[1187] = wetlich de« Set- i, Ki.lizjigl

(Kulmutt), Bodooschueid u. a. lu. Auch der Name dea

WiJlberges (Walberberg von Walber Heidelbeere) und

TagennMie (TaipuaBsn von «hd. tager groO — «ohl iui

Oegennta xiun Sablieraae, oder tigern, tegnrin naob Ton
rftllhaiiseii keltisch — Fürst •rl. r fff rr — .liiii Filrstcu-

oder HL-rn-n^«; autln niehl von ^'uiouj l't r-uuviuianieii

li'^arol, liüch Onliii 'östliche Gft.'1'iiil i iiii'rher ge-

hureu In diu Listori»che Zeit «ind nntarlicb sicher

zu rechnen die Ortunamon Georgen »ried, Luuisenthal und

äi, Quirin, vibrend der Urtoname VkUei (en der M»ug-
fall) ab Lehinroit t«b rttuiadMii Talluin betrtebtot

wird.

Wie die Sporen einer »ItbAjtiirariBehen Be«iede1ung

iti üii-i-r<-Lii Gflili-^HW liik<-! liMclisr ^ohou sir.il, fi^hlte

lirirt bis jetzt uuth j>:ilcr ^'aL•^ll^fi^ üluT dua V orliauden-

8r-iii |», riii.iiii.sclifr Ii f 1 Ii H ij t .1 1) i- r, '.fihrcud 2. ß. im
liaytrischuu Vorlaml'- I ii TUiiiieugraber bekannt geworden

wovon 66 auriirt,' mit der Endung auf ing treffen.

Mau bat überhaupt beobachtet, dafi die Relbängrftber
— Friadhtfa einer ortaaiigiaaaaaaaen BeTAlkamag —
f«f«i Stapfe, große Pontao imd du QelNign »er-

ehwinden
Ut iilsii lu.ser Seegobiet in der Z<rit (J'-r [iräLiNtori-

»eben V(ilki>t , wie in derjenigen der röiniscbtiu Herrschaft

in IthritR'ii uiiil Nonkuiu eine fuft jungfräuliche Wildni«

geblieben, M) uirii eg dngegen um »o mehr iu da» Licht

de«ge9cVn<:!.tIii-hen Lebens gorllckt, allin Laufe dea 8.,lahr-

bundertü die bajuwariaebe Berttlbanmg mm Cbriaten-

tuB bekalirt «aa lUater und Einluiii gagrttadat «ud
«rfamt mnUB. In dar nrtHaii Hftlfta Jene« Jabrliun*

derta aUtDt man atit Schenknngaurfcanden lu «olebeu

Gründungen, und am Ende de^eelben war diu ('bri^^tiani-

sierung der ultbayeriiicheu Bevölkerung nahe/n durch-

geführt. Für die Laudachaft des Teg^-i ii-.<'< - begann

ein reges Leben, «U im Ort« Tegeruae« durch die Br&der
Adalbeirt and Otkar aoa dam Omeblecbt der Haoai*'^)

'") ,lteiurügi- zut Ui'Ul>cli<-u Nauicnakuiidv aun iWm Hhuk-
fallgeMet* von A. Wenalnger, in der etitaehrift de» deui-

cbra und {lai*rreiolti«;hnn Alpcnveireln* iMs, B>). X\'l,
8. IM (T.

") i'\n-t fli(!!<« tvgiiwitrlM'Ki.^ Krulizvit, iulH!^ '«der" iil» r

I »rlsnam-n, Heih*ni;nti*r Ufiw. siehe iiiiiiii^ntticli ilji- birmi-rkens

wcrtiu .lk'itriii?o zur Vi)rg>?Bchicliti> viiii ()l»rl)i«y<Mii III, /ui
;;iTiii»nijn'lji'n IVri'iili-' v.»n l'"r. Weber in den »BeitrHunii

tut Ant!ir..|,Mi.,ei.. ui„! v..ri.'..«i!h|chie BayaniB', Bi). XiV,
3. II. 4. UrfU 1»UÜ, S. IMÜ.

**) Dia Stifter awUaabald atMaltbnrgnmyaAaHi und wtttter-

Keltertelta Iwyerieebem (leMhleclite ataniHian. bald waMacber
Herkunft sei« Die lluii>i irehurt.ii zu daB neUrti ili-in llfr-

-/o|f!K<?'K!lili'cli( il'T .\Lrll"lflngcr f.'i iiaunt^n fünf \ "rii«-liii,»I>'ii

(;..«rlilvcht<'ri> «)<« I.anH«'«, I 'it II ir .»)f,';ui, v .Iii ilt. u .Sclil..^-.

Hnu-»>i< oilif Kl. •»[•!- I'..llitn: «u>i.'i-);.i>i;:i-" iiii'l t-i irmnl , >-r

«treckt« sich von der Ammeraeege^eod bis iu die l)eg>;i)d der

eine Baailika und ein Kloater im .Jahre 756 n. Chr. ge-

gründet wurden , für welches sie vom Papst« den Lvib

dea Mir^jprara Sk Qnirin ala Reliquie erbiriten. Adalbert

wurde der erate Abt und 804 die BtMÜika ToUendet.

l)ag Kloster wurde Abtei, gewann groUen Roicbtuui, aol!

XU Zeiten des llerzoga Arnulf 1 1 OOll Huben beaeAJien

li:in>_'i. und \\:iv nm li in i ii iil und in t )>tfrri!i.;li ulnirli»\i j.i

beguturt. iienanuter llensog fdhrte weguu dievea ihm
7.U groß erscheinenden Beüitxes schon eine.Säkulariaation

durch, welche dae Kloetereigeutum auf 114 Huben ein-

achräokto) Während das Klost«r später ein Kaub der

Flamman wuidat KaiMr Otto II. ateUte ea 979 wieder

her, nnd nun erbob aa rieh raaeh wieder su Voblittand

und eiiifliiCr,*tohpr Wirks^initpit auf it>.n vpr^('tiif>ileii..ten

licbietvn- Iiu 12. ,li.l.rhiir;'ii.Tt siun.lfu die Äblo als

I{Hii-liHfür:^tf n Ih traobtt't. wul.rciidoh unter Kaiser Ludwig
dem Itayern aufhörte, reichsunniitt' lbar /u sein und eich

dem Henoglum Bayern unterwarf. .M.iticbe von Tegern-

see wurden ma refnnDbadArltige fremde Klöster abge-

treten, und dar Abt tob Tegemaee wurde apAtar al*

Primae Bawiitn llhar «iutliche bayeriaob* Prflntum
ge.sctst Die reiebe Wirtaebaftegesahiehte dea Kloetera,

Irin.' Kalf.uri-u . (lilrtfn- nüd < »liHlut.lnffn
, Wi-ingilrten,

si'in.' Vifli- un.l bi"iMin.;iers l'I.'i ii<'zurht sullcn hier nicht

nMUPr ;/e.<i liil.ii-rt wcnJi-n. Allimilili. b L'inf; »Her iü>reii-

besitz an drund und Itodeu lui gauzeii Gau an dsK

Kloster über, das auch die niedere Gerichtsbarkeit besaU.

Andereraeita braebta aa natürliob auefa nalan Verdienet

unter die Leute da« Oanea, indem da« Kleet«r •« lieh

sobon Tiele Handwerkslente baaehUUgt« und auAerdem
eineOlftsbatte, eine Ziegelei, ün Kalkofen, Marmorbraeba,

SUge- und Mühlenwerke betrieben und Knt» rh:dti;D wurden.
|t»zu die grolle Waldwirtschaft, nambuf'.c Ingd — auch

noch auf Hären, Wölfe und I.ucIifp «kiui-nd tlitj

Fischerei auf dem See von fischberechtigteii Än^oLtiern

betrieben, vuiu Kloster nur die — Jedoch vielfach bestrit-

tene — £inliefenuig tob Fbwhen baaBapruefat wurde.

Weit aidir al* dunh dinw wirtaetiaftiieh harra^-

ragende Lag« Itat aber da« Kloator TegvTMee einen

waitv«>rbreiteten Namen, Ansehen tnd BerBhmtbeit er-

langt ilurcli -.'im' für ilie ihiiniiligo Zeit >;,inz liervor-

ragenden F<M>tun;^'en m \\H^nnaachatt, Kunst und kunst-

^'ewerblicbi n ) .< i>itungen. Die unter Abt Gotzburg

(982 bis IdOl) gestiftete Bibliothek, deren Bücher
dort fleißig abgeschrieben wurden, gedieh tn einer der

grOfiten BAoberMunmlungen der damaligan Zeit, liblte

adion BS AuagaBga da« ]liltel*lt«r« Biber SOOO Hand-
aehriften, undefwaranhei Aufhebung des Kloster« außer-

dem noch 6600 Tnlninnbeln und etwa 60000 Bücherbände
vorhanden. I):c ,.\litei war ein >rtmnielpl;it z gelehrter

MAnner und batte umu Erlinduug de» liuebdruckes

eine eigene I Druckerei. Bei der Aufhebung des Kloi)ter<i

gingen diese Schätze an das baferisebe Reicbsarrhiv bzw.

au die Hof- und Staatsbibliollwk in München über.

Daneben beatend aiae augaaalm* Kloateraobule,
auch yoa Auallndern beauebt, und wurden Tom Kloster

Volksschulen gegründet, z.H. iu Egern, Kreuth, wohl

auch in Tegernsee und Gmund. AI« hervorrajirende Ge-
lehrte den Klosters werden der I'u hier nnd Si bul vorstand

Fruuiuuud, MetcUue lOdnc (juirinalnü uud Hncolica (juiri-

iialiii /.Uta Prei.H« von St. (Quirin) und Ulrich StAekl

(Keimdiohter und Kloiitervertreter auf dem Konzil an
ßnsel) genannt, die in laUduiacher Sprache dichteten;

al« bedeutende Theologen .luhannea Kook, Wolfigaag
Seidel , Berahard von Waging und Ulneb von L«ndau.
Mit Sammlung Und l<:rfaalinng geaeirithtiiobon Vaterial«

i':ini', Ilm, Aoipar und Isar. Uavaria, Bd. I. AH- II,

I S. tu .HB,
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Jnlin« Jaeger:

und VerfMiunsr von HauBchronikcn wurun iiiniicht' der

"rtieii-li'Utc heBcliiiftigt. Ilio Kunst dm S c h Tm n ch rei

-

beus bildete sich bei dem «telfaofaeu Abüchreiben klkssi-

«dm und theotogischor Schrifiou aus, wobei die Bttcber

mit pnohtTollen lDiti«l«ii versiert, b«i tiesobenkra an

liAcbato Hanren mit silbenieii ond goldmMo Bach«tab«n

gwdkntbw wavden. /u erwähnen irt weiter die Aaluge
•iner Mflaziemmlung. eines Kupfsrititbkabioetts,
einer S am m I u II c; von Naturalien unJ physika-
lischen I I) < t r u in < n t e n, eine« ! i> t a n i t. ch en
(i;irtoiiB i.luicli \N cntiljor, ScIkiIujUcim liiiJ gi^s Iliohon

j

l>icbt«r, der auch eine Liiniiknrte Terfaüte und in

riidMi KBaitaB sich au«2i'ic)iii<'t<\ Urbarien für

ikkTern watän fatertigt nnd di« Tr»ditiQsen da* Kloatw»
DiadaigeMbrlabeB.

Ala kQiuäariaefae LeiatiiBfeB dM Kkwtan riad namant-

licli tn erwafanenr Di» Kfinetlarvarkilltten in dar

Abtei fttr Schönschreiber, Maler, Vergolder, MuäiTBrbeiter,

Krzgieüer, llo)cachi)itz«r, GUtarbeitur, Ubruachur uaw.,

die III >' <- h Ii II i » rh r n Schulen (Abt ('aspar baute eine

WasMrleitung) , betrieb der Tonsetzekanst, der

Hiniaturmalerei für Evangetionbücher, der F resk o-

inalarai (Aiumalaiigder]Uoat0rkirohaMW.X der Stak-
katararbait (Batwtoriun), dar KuBat, Farbaa in

Glaa so ichnalxen. und Anlage einer Glanbütte,
Batrieb der Toren tik und de« Erzgusae«, de«

G 1 o c k e ;i ^ ti s s c H . ili'i H o i z s c b ii i t / u r c i , der Uild'

bnuerktitist (Helie/ über der Kirclnutür: dw beiden

Stifter des Kloster« darotellend), der Fertigung Ton

Mutivarbeiten, besonders aber auch der Baukunst
(Kirche. Bibliothek, steinerne Brücke Ober die Mangfall

bei Gtnnitd« Kirahan von Omund, Egun, Krautk nnd
Sobafdaoh, Oaitbaa daa Kloaiaci mit walfberOlimtar

Ifarmor-Doppeltroppe u«w.).

\>'ar hiernach daa Kloster ciuo Leuchte, aber auch

«itiu Miiclit im ;,'srizen (iaue, wiirr-ii iiutürllrh dio

zumeist erst mit ihm eutstandeuen Siudoluugeu und Ort-

Schäften mit ihren Angehörigen mehr oder weniger in

Abhängigkeit von ihm. Dieses hatte das Obereigentum

allen Grund und Bodana an sich gezogen und verlieh

das Banara, .aeiaaa emao Leatan", bot ein Moteimga-

reekt, daa a!a aber mit Bawüligung daa Abtoa Tarkanfan

durften. Gemeinsam genutzt wurden die Weiden (Traden),

Almeu und ein großer Teil des Walde.?, In kirchlicher

und sittliriifi l^jzioliimg wiir i-ull>b^lvLirBtiindiir!i i-tiL'ngi'B

liegiment uud diu ilateiiigung aui Uutt«i>di«iist, ah iiUt-

gkngan unter Strafaudrohung verlaugt. Von Landes-

ateaeni, aufier Zoll und Umgeldern, waren di« Grand-

koldaa dea Abtei im Winkel frei, hatten aber beim

Kloater S« aaburvackaa oad ibian Zehnt in Natural-

abgaben sn entriobten. Bei RhaadilieBung, Niederlassung,

wie bei Entlassung von T.Milieigonen intervenierte der

Abt. Trotüdero herrsthtL- /_w ischon Abt und Hnt^irtanen

iin nll},"'iiii-iii<:'ii i'in f,'ftn7. frtmfilii'hcR . pftlriaii-linliscSit^s

Verhältnis, und die lvm«reu iinticü ul» Handwerker uud

Arbeiter fär das Kloster einen guten Verdienst, wie ihre

Jitgend in den Kloster» und TriviaUehulen einen ent-

aprMkendain Unterrtdit genott. Die vialea ktrchUeban

Paata wnrdaa nigleieb sa VoUnTergnQgiMgeB. Auab
gab ei damala aebon Tana- und Wiitdiluaer in den

größeren Orten. Viel leiden brachten die versc!;iiji!c<non

Kriege über unseren Winkel, besonder» ancb die l'olj^i ri

des DreiUif,' |n liii^fcn Krio^'ej. tiiK'li «L'li:lie:i. dio Uhultu

von Egern un d rnj^'ebiiiiij du» Klostor sogar ausplünder-

ton , obwohl ili. -i r üii'-j N. lli^t den Tegerneeegau ver-

aohont hatte. Auch an der Sendlingar Itanarnaeblaeht

1705 betaüigta aiab das Gebiet mh sablreieben Opfern.

Iliaeea gefa&rte anr Zeit der schon im 7. Jahrhandert

naobweiebaren tiaoa snu Sundergau, der östlich an

Oiabu» LXXXVIU. Nr. SS.

Dar Tegernsee. 861

den IluasigB j unfjTsnzte und wohin unter anderen Orten
Langenpfun^-tTi ]»'[ Rosr-tibeiiD, AiSding (E[)llinfin 804) an

der Mannachliulta oder MaiiachTult ihentü Mangfall),

Castrum Phataia oder Valai U-tO, <lii^< Monaaterium
publicum Tegarinmo Tielleiekt achon 746, beatimmt aber

751, 762. 764, 804 aad 017 «rkandlxik «caebaaead,
weiter Sobfiiwa 779, Hobkiroha 906, Wamgew 804,

Fagaoa oder Fagea an der Mangfall (Sita dee Uradels-

geachlecldH T'»gana) gerocViuct wuid- n.

.\ls ijpüter das Uediirfuis zu liiicr Abteilung der

llmic in l.'ntergiiuo führte, im dcrpii Spitzt' wieder (Irafpn

aU oberste Beamten standen, und der«n Famihttu dieses

Amt bald ala Ldwn verblieb, trat an Stelle der Gau-

beseiebnang nnaer m^r derName de« GtmfeBgeeeUcehta.

So ietate liok na der Haagftili dia bedantwMa Qraf-
tehaft TOB Neuburg und Falkenatein fest, in
welcher insbesondere auch Tegamiee, Scbliers, Fagen und
andere ' *rU' geliiirtcn , und /u Joron Killen dio vinr U'gcrn-

serischeu i'Irbbi'amtcn ( Mar-Lduill, Scht>nk, Truchsaß und

Kämmerer) zAhlti-n. liie draf^-chaft Fallai stieß

ostlich an das Herxogsgebiet uud enthielt die Schlöuer
Grub und Fallai an der Mangfall. Schon im 13. Jabr>

kutdert waren aber viele von dea gr&flieban BeutiuBfaa
in Fo^ TOB StafbaMllea, Krieg, Kauf, BeerbnagiMW. an
das Land dea Henogi gefallen, der durch Erstarkuug
der Landeihobeit immer mehr an Einfluß und Terrain

gewann. Diese für die Gesamthpit erfrpuliclip Wirkung
ist dann allerdings durch die beklagenswerten Landes-

teilungen wieder sehr abgeschwAcht worden. Nach der

ersten I.Rndefiteilnng im Jahre 1*255 gehüH:a rnm oberen

ViztuoiAuiU' ran Oberbayeru mit dem ilauptsit/. MAnohaa
daa Amt WoUratalsauaen mit der Vogtei über legamaa«,
wfthread dieYoglei Aber die Gttter derKlfleterTegeraiae,

Seeon, Chiemsee dem zum oberen niedorbayerischen Viz-

tumamte Pfarrkirchen geborenden Gericht Rosenbeim

zu^t.unL

Mit dem Jahre 1505 liärtts «südlich die Trennung der

unter eigenen Förüten gestandenen bayerischen Landes-

teile auf und wurde das OesamÜand Bayern in vier

Viztom- oder Rentmeistsrämter geteilt, wobei die (Je-

liflhte AiUiag «nd Tölz cum Kentamte Mflacben kuaoa.
Daa lOoiter Tegernsee erlangte in dieean Zelten

grrjDpin Widdstand nnd eine hohe inner? Fnfniclifilnnf;,

itifbL-bundere unter den Äbt«n .\yndorfer n:id AyrnseliiuaU

im l'i. .Inlirbundort. Einen Katalog der gruUen liiblio-

tbek fertigte lb62 Pater Chrysogonus. Schwere Zeiten

im spanischen Erbfolgekrieg. Tausendjfthrigo Feier der

Stiftung des Klosters 175.3. Der letzte \ht Gregor 11.

Rott«nkolber(1787 bis 1803) vermehrte noch das pbjn»
kaiische Kabiaatt, grfindate Herbarium und NatnnJiaa'

knbinett, SCfini^ nnd Kufferatiebiamnilnng, aber 190S
wurde anlAOIicb der Sak ilsrisutiun aucli das« Klnsterftift

Tegernsee aufgehoben. Das Kloster -samt /.ubfüür und

d''ii I^i'sitzniK'f 11 i'i HaTiirn ^iiiiu' iu da« StaatsHitfi'nt um
über, die Kbst^rkircbe wurde Pfarrkirche. Kluitur- und
Xebengebilnde aber dem Verkaufe unttr-itoll-,. Den
Oaatbao, mit der Marmortreppe gegen den See gelegen,

lief dar Kftufar abbreeiben, ae dal) dar Hauptbau nebst

Kirdw gegen den See fceigeit^ wnrde. Ktajg Hax I.

kfttifte dann dae MbOne Besitstnm all i^mmerreaidens
an, dazu die tiütcr Kaltenlirunn, RaufT in dor Au, Auger-

miitiidiuf uuri Bad Kruutb. Erbe wurde liS41 Prinz Karl

von HiivL-rn. t:nd IS75 ging dieser Banta ala FtdaikoBUBÜl

au lleriog Karl Theodor tlber").

") Für iti<! r,#^i'hicUt« der Lsddwhaft ur.<i f!<» K!r>M.er»

ktinjini liitT lie-"iMiiers in Betracht; Bavariu: Lautlfi- und
Volkaku&de daa Königreichs Bayern, Bd. 1 n. Ii, dauu Joseph
V. Ilefner: .Die Leitungen des R<'iiediktiD<-ntlft«ii TsKvms««
für Kunst und Wu»aaacbi«ft* Iw Obarhayer. Archiv (. vaterl.
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382 S.: i'aul und l-'ritx äaratiui Kortebungen in C'elebet. «

An Stelle des Klosterlebena mit soiner idvlli^cb-

|i»triarohali»ühei) Abgeschlofüenheit und Iteschaulichkeit

ist nuD di« alles gleicbinitcbeiide neue Zeit ^^^reten,

Ueachichte, L Bd.. I^SV; demelbe: .Tegernsre uud »eioe

L'ingvbunK,* MiiocheD 1838; riiillicb , llluttr. Führer durch
Tet(«ru«e«*, vom V«rtichöiierunK«verein Tegernsee.

wulcbe die Bewohner deR ^ea zwar ihrem Schicksale

überlüQt, ihnen dagegen, nicht zu ibrcui Schaden, aucb

Besucher der reizenden Gebirgs- und Seelandfchnft aua

aller Herren L&udur herbeizieht, denen die Krinne-

rung an da» liebliche Bild die öftere Wioderkebr nahe

legt.

Paul und Fritz Sarasins Forschuns^en in Celebes.

T>or IxjwcnantcU un der Krfurscbiing der Iii»el Gelebe«

gebührt zwei Baseler (ielehrten. den Vettern Paul und

Fritz Saraein — dn» darf man heut«' wohl ruhig wigen,

ohi>e den Verdiouaten älterer I{eii>cudor zu nahe zu treten.

Auf zwei Reisen. 1893 hin 1A96 und 1902 bis 1903,

hubL-u BW mehr von dem Lande gegeben als irgend einer

ihrer Vorgänger. Die .VufirBb« einer naturwisBenBcbaft-

licbeii Krforschung zwecks Featlegun),' der Grenze zwi-

schen der aniatiiichcn und australiscbon Tierwelt halte

sie dorthin ge-

führt. Eb«u«o
waren geologische

Studien , als nn-

erl&mich für die

Klaratellung je-

ner Frage, mit in

da» Programm
aufgenommen.

.\ber damit war
die Tätigkeit der

beiden l-'oracher

noch nicht er-

schöpft. Meteo-

rologische Ar-

beitrn, topogra-

phische Aufnah-

men in dem Tor

ihrer Ankunft
fast überall noch

unbekannten In-

nern und niclic

zuletzt völker-

kundliche Beob-

achtungen wur-

den mit •chönem

V

Abb, L See Ton Umbotto, getreu den AasfluB za.

I^rfulgü durchgeführt: es sei in letzter Beziehung nur an

die Fjitdeckung der alten Bevölkerungsreüte von Celebes

erinnert, die auf der zweiten Reise in den Toala studiert

werden konnten. Kine seltene Vielseitigkeit spricht aus

diesen Krgebni.><ien,

Ueren fachwissonschuftliche Verarbeitung ist zum Teil

bereits erfolgt (in den ,Materialien zur Naturgeschichte

der Insel Celebes"), zum Teil, besonders fOr die zweite

Reise, steht sie noch aus. Jetzt haben die beiden For-

scher ihr Reisewerk Terüffentlicht '), von dem hier die

Rede sein soll.

Äußerlich präsentiert es sich in prächtigem <iewande.

Eine Menge hervorragend schöner .\bbildungcu, darunter

Farl>entafe]n und HeliograTüren, und zahlreiche Karten

bestochen das .\uge und verTolUt&udigeu eine Ausstat-

tung, der gegenüber der Preis der beiden B&odo als ge-

') Keiaen in Celebes, Ausgeführt in den Jahren l^l>3

bis 1894 und I9i>'.' k>ia lfK>3 von I'aul und Fritz Barasin.

i I(de. XVIII und 3JÜ Seiten tncw. X und äm Heilen. Mil
Abbildungen im Text, 12 Tafi-In in Heliogravüre und

l-'arbendruck und U Karten. Wiesbatien, V. W. Kreidets Ver-
lag, I^H)6. 'ü. .M. — Die hier mitgeteilten Abbildungen au«
dem Werke sind »on do»«en Verleger freundlichst lur Ver-

fiigunu geatellt uorden.

ring liezeichnet werden muU. AUcs, was ethnographisch,

zoologisch, botanisch, landschaftlich in den .Ausführungen

Ton Interesse ist, erfftbrt eine itorgsame Illustrierung.

I>em Inhalt nach ist das Buch, dem Wunsche der Ver-

fasser entsprechend, als eine Uarotellung der Erlebnisse

und Eindrücke aufzufassen, die unterbrochen ist von

gelegentlichen Exkursen auf das rein wissenschaftliche

Gebiet, tod Hinweisen auf die Resultate. Die ftullerc

Form ist zumeist die des Tagebuchs. Die Berichte über

die ersite Reise

sind zuerst in der

/eitachrift der

Berliner Gesell-

schaft für Ej-d-

kunde erschienen,

für das Buch aber

neu durchgear-

beitet und durch

Berichte über

manche l'nter-

uehmungen er-

gänzt. Iber die

zweite Reise wer-

den wir hier zum
erstenmal unter-

rieb tet , abgesehen

von den kurzen

brieflichen Mit-

teilungen aber

die Toala, die sei-

nerzeit der Glo-

bus gebracht hat

(Bd. 82, S. 2a und
Bd. H3, S. 277).

Die Anordnung
der Kapitel über die einzelnen Reisen — zumeist sind

es Durch<iuerungen der Insel von Küste zu Küste — ist

nicht chronologisch, sondern nach geographischen Ge-

sichtspunkten erfolgt. Wir gehen das Buch durch und
wollen einiges wenige daraus hervorheben.

Der erste Abschnitt ist der Minahassa, dem ö.stlicben

Teile der schmalen, langgestreckten Nordhalbinsel, gewid-

met, wo die Reisenden an einigen Punkton ihr Stand-

ifuartier aufsehlugeii , um von da aus Exkursionen zu

machen. Diese gingen alle glatt vonstatten, weil die

.Minahassa heute vollkommen dem holländischen KinfluU

untersteht. Es sei vorweggenommen, daß im Gegensatz

dazu die Wanderungen in den übrigen Gebieten der

Insel, wo dieser Einfluß noch Schwankungen unterworfen

ist oder Uberhaupt nicht existiert, größereu oder gerin-

geren Schwierigkeiten begegneten, daß die Reisenden

bedroht wurden und nur dank der sehr tatkräftigen

Unterstützung des Gcneralgouvernours von Hollundisch-

Indien und des Gouverneurs von Celebes zum Ziele ge-

langen konnten. Wir erfahren in diesem .Abschnitt, daß
die Verfasser auf Celebes U, neue Vogelarten entdeckt

haben, von denen L2 zum erstenmal auf der Insel nach-

gewiesen wurden sind. Tier- und Pflanzenwelt bieten
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viel Merkwürdiges, so laßt dn» gleich hier heschrieliene

Muleohuhu «eine (]ier nicht nur — was bekannt war —
durch den durch die Sonne erhitzten Tulkanischon Sand
der Meere«ki)st«i, «ondcru im Innern auch durch heiC«

Quellen ausbrüten. Mehrmals wurde der I^okon er-

stiegen, und aacb die übrigen Vulkane und Krater wurden
untersucbt.

Die erste Durchquerung der Insel, und zwar der nörd-

lichen IIalbin»iel, fand von NoTember 1893 bis Januar
1894 statt und ging von Menado nach
(rorontolo am Golf von TuminL Sie

wird im zweiten Abschnitt heschrie-

beii. Hier erhoben sich in dein halb

unabhängigen Kiugeburenenstaat Ito-

luing bereits Schwierigkeiten, so daß
die Verfasser zweimal tur Küste ab-

gedrkugt wurden. I)ie von der Kul-

tur noch wenig berührten beiduischeii

KergTölker des Innern heiUcn hier im

Norden Alfuren, in Zentralcelebes nach
einem einzelnen Stamm Toradja; doch

f^ehören darunter ganz verachiedeno

1-Uumcui«. Die KüatenbevSlkerung ist

inohanimedanitch. Der passive Wider-
stand, der dem Eindringen den Kuro-

päon Tun diesen Stimmen eiit>;ugeii-

ge.setzt wird, ist oft sehr zAh und nur
dadurch zu bosicgun, daß der Reisende

von Anfang an Lebenomiitol für die

gaui« Unternehmung mit sich führt.

24 de» L Bandes erwähnen die Ver-

fasser eine eigen-

tümlich« Sitte bei

dar .\uswuhl der

(ieschenke. Die

Verfasser schenk-

ten eine Schere

und erhielten ein

Schwert als Ge-

gengeschenk, wo-

bei sich heraus-

stullle, daß ein ge-

schenkter schnei-

dender (iKgen-

staud die Freund-
schaft zerschnei-

de, weshalb dieser

Verstoß durch du8

(iegengeschenk

eines anderen

schneidenden Ge-

genstandes gut-

gemacht werden

mußte. Westlich

von Gorontalo

liegt die Lim-
botto-Ebeuo mit dum gleichnamigen See, der als letzter,

über auch dahinschwindender, flacher, versumpfter Rest

eines ehemals die ganze Ebene bedeckenden Sees zu

bezeichnen ist (Abb. 1). In der Niiho des Ausflusses

liegen zahlreiche FiscberhOtten auf l'fählen. Ihre .\n-

la^e bezeichnen die Verfasser aU lehrreich im Hinblick

auf diu prähistorischen europäischen Pfahlbauton. Die

Hütten sind nämlich durch schmale Kan&Ie im Schilf

miteinander verbunden, die offen gehalten und mit Ein-

bäumen befahren werden. Ahnlich müßten auch die

Schweizer Pfahlansiudohingen aasgesehen haben. — Durch
das wilde, pfadluKe Honegebirge gingen die Reisenden

nach Malibagu an der Tominiküste zurück.

Ahli. Turadjafrau (weddnlscherTjpus)

«08 4en zentralen Bergen.

Abb. 3. Elnganirstor Im Wall «on DJaladJn

l>er dritte Absclinitt bietet die Schilderung einer

zweiten Durchkreuzung der nördlichen Halbinsel von

Huol nach Marissa, .Xugust und September 189(. Sie

erschloß durchweg neues Gebiet. Ks wurde zunächst

das mit unbewohntem l'rwald Itedeckte 2.300 m hohe

.Matinanggebiri;e überschritton, dessen Hoohkamui aus

I'ropyltt besteht. Hierauf wurde der ßutaioda bis zur

Mündung in den Golf von Tomini befahren.

Die uAehsten zwei Abschnitt« behandeln zwei Dureh-
i|uerungen von /entraicelebes , des

unbekannt«n Herzens der Insel. Re-

svhrieben wird zuerst die Reise von

liorau am Golf von Rone über den

PoBsosec nach Mapnne am Golf von

Tomini, Januar bis März 1895. Hier

hatten die Reisenden auf der nörd-

lichen Strecke einen Vorgänger in dem
um die Völkerkunde von Celebes ver-

dienten Missionar Kruijt, der 1893
vom Tomiuigulf bis zum l'ossoseo

vorgedrungen war. Das Gebiet ge-

hört zum Reich Luwu, dessen Haupt-
stadt Piiloppo am Ronegolf liegt, be-

steht aber aus nur lose zusammen-
hängenden Kürstentümern , die in

Fehde miteinander liegen und ihren

Oberherrn wenig respektieren. In

Paloppo trafen die Verfasser einige

Toradjas aus den liargen des oberen

S.idanggehietes, von denen nomentlicb

die Frauen einen merkwürdig nie-

drigen, an die

Wcddas auf Cey-

lon grmahncnden
Typus zeigten.

Die Verfasser ha-

ben dieses Ele-

ment auch später

au vielen Stellen

der Insel vorge-

funden, z. It. in

den Tokeja und
Tomuna im Süd-

osten und vor

allem in den To-

nla in den Rergen

von Lamontjong
im Süden ; sie

halten es für die

Reste der Urbe-

völkerung. Das

li^tztebuginesich-

muhammedani-
scbo Dorf land-

einwärts, Dja-

ladja, noch in der

Nähe von Dorau gelegen, zeichnete sich durch «ine quadra-

tische Krdwallbefeatignng aus. Die Wälle hatten kleine

Wachtbftuschen und eine Bambusfenz, auch waren sie mit

BumbusgebUsch bewachsen. Die schmalen Zugänge vor-

achloaaen hohe Kambustüren, die nach außen hin von

spitzen Bambussttben starrten (Abb. 3}. Weiter folgten

Toradjadörfur mit heidnischen Bewohnern und ohne Be-

festigung. In den Dörfern kehrten , wie f<onst in den

Toradjagebieteu , die Lobos wieder, Gebäude, die ver-

schiedenen Zwecken dienen. Einmal ist dort der Wohnsitz

der DorfSchutzgeister (,Anitu ), es sind Tem|>el oder < Jeister-

häuscr, wo an manchen Orten auch die Opferungen von Ge-

fangenen stattfinden; dann dienen sie für Versammlungen
47*
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und Fe«tlichke!ten nnd nach ala RAsthiuner für Fremde.

Sie xeichDCD »k-li vur deu Woknhiiust'rn durch «lattlicbereft

AuUere, beasereK Materia] und einen geschnitzten Giebel-

schmn ck, »owie anderv« Scbnitzwerk (Daratelliingen Ton

Tieren< Getchlecbtateilen) aus. t'nter den „Oiiforgvritteu"

der Loboi in dieser (iegend finden «ich Modelle yon

Pfeil und Bogen, diu heute

als W'alTou in Zentral-

celebes nicht vorkommen,
sondern nur in den Le-

genden erw&hnt werden

und mancbmal als Kinder-

spielzeug dienen. Das den

Possosee im Südwesten

begleitende Takalckndjo-

gebirge wurde auf einer

PaOböbe von 1725 m Qber-

aehritton. Auf der PaO-

hühe wurde eine Opfer-

stiitt« on|?etro(Ten, Ite-

atebcud aus in diu Krdi'

gesteckten Stöcken, auf

die kabnförmige Rinden-

stQcke mit etwas Rei!<

oder i^irih gespießt waren.

Es »cheiut bier ein sehr

alter Verkehrsweg Ober

das (iebirge zu führen.

Der Possose«* wurde
befahren und aufgenom-
men. Die Meereshühe be-

trfigt 510 m, die Länge
üfi m, die größte Breite

Ü V
O

Al>l>. i. Xelallarbelten toui Ifataiinaaee.
'/t Ot.

tümlicheu Charakter auszeichnet. Von Lü im PoMusee
gesammelten ,\rten waren O ihm eigentumlich. In ihrer

Eigenart, so sagen die Verfasser, darf die Mulluskeu-

(aunn jener drei Seen mit den berühmten Schnecken*

faunen der zentralafrikanischen Seen und des Baikalsees

verglichen werden. Der Poseoiee hat ein hohen .Alter

und pich vielleicht »chon

im Miocin, spätestens

aber zu Beginn des Plio*

ciliis gebildet und seine

Tierwelt erhalten.

Aus diesem .\nlnil

Hkiz7.ieren die Verfnmer

die geologisch-zoologische

Iteschichte der Insel, l'a-

nach ist Celebes eine ver-

bältniüniäUig junge Bil-

dung und noch im Früh*

tertiär von einem seichten

Korallenmeer bedeckt ge-

wesen. Die Hebung der

Insel und des ganzen sie

umgebenden ArchijM>ls,

suwio die Auffaltung der

(iebirge begann im Mio-

cäu, und dieser Periode

dürfte die erste Tier-

bnsiedelung, und zwar

von der asiatischen Seite

her, erfolgt sein. Dieser

ßesiedclungsschicht ge-

hören altertümliche lie-

stalten aus allen Tier-

j

Abb. i, Totenban« bei Meraka.

1-^.5 km. Eine Lotung in der Seemitte ergab 2jiü ro,

au einer auderou Stelle fand sich bei iL2 m noch kein
(irund. Der See liettt auf .Sedimentärgesteinen inner-

halb einer Mulde zwischen zwei Gebirgsketten, die auch
die später besuchten Seen Matanna und Towuti ein-

schließen. Vulkanen begegneten die Verfas«<er auf dieser

Reise nicht. Von großem Interei^se ist die reiche Mul-
luskenfauna dieser drai Seen, die sich durch ihren alter-

gruppen an, to nicht nur aus der Molluskenwelt, son-

deru unter den Säugern beis|>iel!-wei»e der Bubirutn. Jene
im Pliocän sich mehr und mehr steigernde Hebung führte

zu einer Periode ausgedehnter Landverbindungen , die

durch die ZuBammennetzuiig der Inselfauna erwiesen wird,

so mit den Philippinen. Oatjava und den kleinen Sunda-
inseln, mit den Molukken und darüber hinaus mit Neu-
guinea und .Austrnlieii. .\uf diesen Wegen fand ein Tier-
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«iistauRch atfttt, die »o nach ('elel>es geiHngpnden Arten

bildeten eich zum Teil zu neuen Spezies, selbst Gattungen
um, zum Teil blieben Kie unverindort und legen heute

Zeugnis ab für die einstigen Landverbindungen. Fttr ein

solches Zeugnis fallen besonderx die Arten ins Gewicht,

die Celebeis heute mit einem der genannten (iebiete ge-

niein hat. Demgegenüber fehlt es an tiergeograpbiBcben

Beweisen fUr eine direkte Landvorbindung zwischen Ce-

lebes und Borneo gänzlich; auf eine

solche könnt« nur aus Tierarten ge-

tcblosseu werden, die beiden Inseln

ansBcblieOlicb eigentümlich wä-
ren, es gibt aber deren nicht eine.

Mit dem Ende der I'iiocüDzeit oder

im Iteginn des Pleii>tocfin erfolgte

dann die allmähliche Autlösung der

Landverbindungen. „Höchst wafar-

soheinlich", so scblieOeu die Verfasser,

,hat auch der Mensch die Land-
brückeii zu seiner Verbreitung be-

nutzt. Unser Nachweis kleinwüchsi-

ger, Wcdda-artiger Urstämme auf der

ln»el spricht dafür, daQ die erste

menschliche ßosiodolung auf dem
Landwege muQ stattgefunden haben."

Gegen Ende dieses Kapitels wer-

den Kleidung und itewaffnung der

Toradja im Zusammenhange beschrie-

ben. Am PoMüsee wurden auGor-

ordentlich schöne Waffen (Schwerter)

und >Schmacki»achen gefunden.

Die zweite

Koute durch Zeu-

tralcelebes verlief

östlicher und ging

von Ussu am Golf

Ton liono nach der

ßai von Tumori,

dem westlichsten

Winkel des Golfs

Ton Tomaiki, also

quer durch diu

Wurzel der süil-

ösdichou Halb-

inüel (Februar bis

Marz 1896). Ks

handelte sich um
danialH ganz un-

erfors ch tes Gebiet

,

aus dorn nur üv
rächte von einem

Nee TOM Tuwuti
bekannt waren.

Tatsilchlich fan-

den diu Reisenden

zwei Seen, und
swarzunttchst den

Matannasee. Er liegt üSQm über dem Meere, die Größe

ist 2ij X 7j5 km, als größte Tiefe wurden 480 m gemessen.

Ihm im Südosten benachbart findet sich der Tuwatisee,

in den der Matanna entwässert und der durch einen bei

Umu mündenden Fluß mit dem Meere in Verbindung

teht. Wahrscheinlich — die Reisenden konnten ihn

nicht Tollständig erforschen — ist der Tuwutisec der

größte See Tun Celebes: denn seine Linge ist auf iQ bis

45, seine Breite auf L& bis 2h km zu schätzen. Die

Meereshöbe betrügt 3iüm; gemessen wurde eine Tiefe

Ton m. Im nördlichen Teile wurde eine Insel be-

sucht, die der Leichenbestattung dient und für heilig

Terbunden waren.

Abb. d. Ttr eines Haases In der
Landschaft Knlawl.

Abb.

galt Ober die(ileicfaartigkeit der l'mrahmnng beider .Seen

mit der des Possosees und der Molluskeufaunen wurde
schon gesprochen. Die (iegend am Tuwutisee ist schwach

beTölkert, am l'fcr lagen ein paar iirmliche Fischerhutten.

Auch das Gebiet am Matannasee ist menschenarm. In

diesem See sah man ein Pfahldorf, dessen Häuser mit-

einander und mit dem Laude durch schwanke Brücken
Von Pfahldörfern in Süßwasserseen

haben die Reisenden auf Celebes nur
diese und die oben erwähnte Ansiede-

lung im Limbotto.-iee gesehen. Sie

meinen, daß diese Ansiedelungen,

ebenso wie auch die zahllosen Pfahl-

dörfer an der Meeresküste, Reinlich-

keitsrücksichton ihre Entstehung ver-

danken. .\bfälle und l'nrat fallen ins

Was'tcr und wenlen durch dieses ent-

fernt. Nicht aus .Schutzbedürfnis

seien sie errichtet worden oder aus

anderen Crsacheu. Dasselbe gelte

auch von den europäi.ichen Pfahl-

bauten im allgemeinen. Ihre Errich-

tung deute auf friedliche Zeiten hin.

Die .\nwohner des Matannasees sind

geschickte Töpfer und Metaltarbeiter,

und die Kriteugnisse beider Industrien

erinnern an die europAisc:be Bronze-

zeit. Aus eingeführten chinesischen

Münzen und Messingtellern werden

schöne Solimucksacheu, wie Finger-,

.\rni - und Beinringe (.\bb. 4^ , her-

gestellt, und zwar
d u rch GuQ (dessen

Technik beschrie-

ben wird), wor-

auf die Stücke

mit der Feile be-

arbeitet werden.

An Ürt und Stelle

wird ferner Eisen

gewonnen , wor-

aus die Schmiede

die eigenartigen

Lanzen herstel-

len , bei denen

Schaft und Klinge

nu!> einem Stück

bestehen.

Ks folgt im

sechsten .Xbschnitt

die Beschreibung

einer von Februar

bis März 1903
ausgeführten Rei-

se durch die Süd-

spitze der Südost-

halbinsel, von der

Mingkokabai (Golf von Boni; nach der Keudaribai. Die

Untersuchung dieses Inselteiles, dessen Bewohner als ge-

fährliche Kopfjäger galten, war mit der Hauptzweck der

zweiten Celebesreise. An der Mingkokabai wurde ein Vor-

dringen des Meeres beobachtet, das auf das lokale, rasche

.\bginken einer Scholle zurückgeführt wird. Unter den an

der Küste gehaltenen Sklaven sahen die Roisenden wieder

Vertreter der kleinen Rasse, die sie als die Urbevölkerung

von C«lobes bezeichnen : es sind Tomuna, Bewohner der noch

unbekannten Insel Muna an der Südspitze der Halbinsel.

Das Land ist von Südost—Kordwest streichenden Ketten

Ton bis zu l lOOm Höhe durchzogen. Beim Dorf« Meraka

Oer Lindaseo.
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iMtheii die R(>iaenden ein« negrftt>iiii«i>tJiit«, eine Totenatadt.,

boiitelieud hu« droi Husebulicheti Totonhäusern für Vor-

nehme und zahlreicbpn geringeren Gräbern. l>as gröQte

^Abb. 0} war Lä m lang iiud 1 1 ni breit, nuf einer kleinen,

on einoni Ilolzrahmen umgebenen Firderhöhiing errichtet,

und barg im Innern eine sargurtige, üben olTene ornamen-

tierte Kist« aus IIulz, worin sich ein Stein von PhulluKfurm

und viele (irabbeigaben, wie Kisgen, Sohlafn)att«n, Hut,

Körbe, Tabak- und Kalkduscn, befanden. I>ie Leiche Reibst

mag in der von dem llulzrahnien eingeschlossenen Hrde
gelegen haben

oder vielleicht - - ->-—— —-
auch tiefer. Tu-

^

muli, wohl die V ^*

Re»te anderer lie-
-Tf,

gr&buisütAtteu, •. . .

fanden sich auch

weiterhin imWal-
de. Die Wohnun-
gen der Leben-

den z«igten viel

weniger Sorgfalt

im Bau als die

Totenbiu^er. In

der Nabe der Ust-

kQiste hnrte man
von «ehr scheuen,

im Walde leben-

den Menschen,

die nie zum Vor-

schein kämen.

Kine weitere

Hauptaufgabe

der zweiten Ce-

lebesreise war
eine Tour durch

die gröOte Breite

de» /.entralen

Teiles der Initel,

von l'alu an der

Wurzel der Nord-

holbinsel bin Pa-

loppo am Golf

Tou Done. Diese

Reise wurde von

Juli bis Oktober

1<)02 auch aus-

geführt ,
gelaug

aber nur dank
•iaem starken

Druck des hol-

ländischen (iuu-

verneraeiits auf

den Fürsten von

8igi, nachdem
dieser den ersten

Versuch vereitelt hatte. Mau gelaugt« üchuell in den

Bereich der heidnischen Stämme, deren Dämunenkult

sieb durch metergruße hölzerne männliche und weibliche

KildnisBo am Woge zu erkennen gab. Die ersteren zuigten

üUermAUig große Geschlechtsteile, wie denn der l'hallus-

kult uuter all diesen heidnischen Stflmmon eine Rolle

spielen »oll. In Kulawi, einer Landschaft des nördlichen

Innern, fanden die Forscher eine llausbauart, die sie

sonst in CelcbcB nie beobachtet haben. Die Häuser stoben

dort nicht einfach auf Pfählen, Mindern /.»m größten Teil

auf Ualkourosten. Hauptlicht^juelle ist eine Tür, die aus

einer starken, mit Schnitzerei verzierten Planke besteht.

Diese merkwürdige Schnitzerei zeigt drei diirch eine

Abb. tL Der Baln 8elimbo.

Abb. B. Mühirnhans llolatowa. Toala

Läng^leiste verbundene Mallimunde (.\bb. G}. Dieses 0|>

nnment erklären die Reiitenden wie folgt: „ Ka ist eine stili-

sierte Darstellung de<4 Kberkopfe«; die beiden untersten

Halbmonde sind die Hauer des Unterkiefers , mit der

charakteristischen Längsriefting versehen, die darauf fol-

genden die des Oberkiefers: das untere Hude des »tali-

förmigeu MittelslUckes stellt das quer abgeschnittene

Sclinauzenende dar; der Halbmond am oberen Knde ist

ein Abschlußornament." Da.s Motiv tiiidet sich auch in

anderen Teilen der Insel wieder (vgl. weiter unten). >o

daOderKber eine

. .. .. — .\rt von Wappon-
~

tier von Zentral-
' celebc« würe. In

der Landschaft

Sigi liegt in 970m
Höhe der flache

Lindusee, der

MoUuskenfauna
nach zu urteilen

kein altestiebilde

(Abb. Tj. Auf
einer kleinen In-

sel stehen einige

leere Wohn-
häuser unil ein

Lobo mit einem

Pfahl für die

Mensuhenopfer.

Solche finden

statt beim Tode
eines Fürsten,

Febltchlagen der

Kmte, einer Seu-

che U.1W. Diese

Opfer sind auch
sonst im west-

lichen, zentralen

und südlichen

Celebcs üblich,

wobei der dazu

dienende Ge-

fangene durch

Speerstiche auf

langsamere oder

schnellere .\rt

getütet wird. Et-

wa halbwegs der

Strecke von Meer
zu Meerpassierte

man die Ebene
von Rada, wo ei-

nige Fraueu sieb

durch einen die

Merkmale euro-

paischer I'rauen

von feinerem Typus zeigenden (tesichtsschnitt auszeich-

neten; die Verfasser vermuten, daß diexer europHisob«

Typus hier selbständig entstanden ist. Man sab hier viel

schönen Bronzeschmuck , und zwar kehrte bei dem der

Frauen das oben erwähnte F.berkopfmotiv wieder. Einige

Männer trugen in der Kreuzgegend eine Kronzeglocke, zum
Zeichen dafür, daß sie von der letzten Kopfjagd mit einem

Kopf heimgekehrt waren.

Die Badaolivne sprechen die Verfasser als ein ab-

gesunkenes Stück des Ostkettensystems an
, gleich der

Ebene des Lindusees, als eine sich noch fortsetzende junge

Bildung, die zum See werden wird, wenn einmal die Ab-
senkung rascher vor sich gehen wird als die Erosion det
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AuKgaiiguü durch etmiu FluLl, Eino Ahuliche Absenkung
ist auch die weiter siidlich r(ilL,"'iiiii' I'll>enc v<.n I.ttboni.

I>M emto Dorf war bier mit einem Uingwall unigobou.

Das I.obo, IQ dum Tänze aufguführt wurden, zeigte hier

oiiw thrateirArti^ Einriohtuiig (.ZaaelMuarlogflii''). £•
«lud* hiar iMfiditat, dift au vom Blvt und vom Hini

An um OpfwpfAbl Oetttotan atvu genivlte, am amatig
and stark* lu wardaa; aa wöida ticb alao dabai niaht

um KannüMliauua« aaudani um «m Art litaalla» Bitte

handeln.

Im achten Abachnitt wird von einem Versuch berichtet,

den Wnrzelteil der »adlicbeD Halbinsel Ton Westen her

U durahkreuzen. Der Versuch, der im Juli und Augu^i

I89V alattland, aehaitorta jedoch «nf balbam Waga in

der Landeohaft Duri, wo mit bewafiiatem Widentande
gedroht wurde. In dieser Gegend sollte oiu !>ee nauieua

Kariangung liegen, den die Reisenden indessen nicht xii

CcHlch! li.'kilUK'll-

l>ie fulgeiidun Ab»cliutttu {'J hte i'd) äiüd den For-

flcbungen im Süden dieser Halbinsel gewidmet, .\u.i-

gangapoukt für diese 1(^95, 1^96. 1902 und 1903 aus- I

gafBbliail Kxkuraiunon war .Macan-ur. Auf einer von

ihBao «lud« dem Gabiai am MarosflnaBa nordöatlieb von

Maeaaaar ein Baroelt abgaatatlat, wo Haar und Rogen
allerlei eipi n:irtif,' t'» riiriiite (iebilde aas dem Kalkstein

hcrausfrenrL.'itiit Imtivn, pilz.irtig aussehende, zugespitzte

l'yvivmid-'n ml-T (iLM-kririiriiiigr l'latti'U, wie (ilftHc):t'rti^chi'

aui (iuaueu StidcM rubeud, dolmentirtige Fi^'iirf-n u.a.m.

Kei dem Dorfe Batubesai erhebt sich iumittoii oiifT Ilachen

Eb«ne der Kulu Selimbo (Abb. 8), ein fast Tollkommen
ha]bkug«lig«r P'elMn, um dosaen FnD riogtftrmig eine

HoUkaUa Iftnft Ob diaaa noch Zmga dar flaiitoeliMB

AbraaUwawene iat oder dnrab groSa SlwwaaBerlllier*

Bchwemmiingun gclilM^ l «uidi', l!oß »ich nicht cut-

scheiden. April iiiiii !9ii2 f.iiitl eine Besteigung des

UowonglaDgi mni •In coli i l'n-guch bei Irii TlhiIh von

lAmonijong statt. Ein zweiter Üerach, dor sich zu einem

Zuge quer durch die Halbinsel auawadia» fdgto TM Da-
sambar 1902 bia Januar 1903.

OtNr d«a üdrgalmn das Beaudiaa boi diatam blidat

intnwMiiteB Bairt der wcddA»rtigan DTbevOlkaniBf tob
CelatMa beriditet dar eingangs erwlbnt« Briaf dar Var>

fasser, (Jlcbus, Bd. 83, S. 277. Ks kann hif>r ;il-isp diu imf

vorwiesen werdeu, aumul die oiugeheude wi»i<eu»chaftlicbe

Bearbeitung der Funde, BeobaobtuDgen und Messungen
noch aussteht und filr einen woituren Band der „Mate-
rialien zur Naturgeschichte der Insel Celebeg"^ zu er-

wart<>n ist. Indessen «ei hier da-<4 Toala-H6hleuhaus Bula«

town im BUda wiadargagaban (Abb. 9), Ibra Mitteilungen

in dam -«oriiaganden Werke SberdiaToala beendigen die

Verfa.'iser mit folgenden Sittseu; -Wie wir zum Schluß

nochmals wiederholen, betrachten wir die Toala und die

antl^rpii klnii'.w11i-!i>^it.'t'ii, libi'i- iji.' I:..t.'l zerstreuten Stutiiiiiu

und Stokuimrcist« ah lixo L berbluibnel einer Urlievölkurung

Tou Celebe«, deren Vorfahren zu einer Zeit, als noch

Landverbindungen mit dem asiatischen Fuatlaudo ba*

standen, die lusol besiedelt haben. K« sind Trümmer
aoa janar nrattan Wanderperiode, die den Ifonsehan

noeb flbar Galabaa wag nach Analralian g«braebt hat.*

\m Schlüsse ihres Werkes besproc-lie:! <\\f- Vrif isR. i

ihre Forschungen im (»ebirirsstock vmi Hftutji' n;^' iHon;-

hain) von Sopt«Ujli<'r bm Ncivrjmljcr ISrt.'i. I's ist dieses

ein Vulkan, der das gausa südliche Ende Aar Halbinsel

beherrscht und einen Hauptkrater von 3 bis 4 km Durch-

messer trägt, SU dem die Wftnde teiiweia« 1000 ro tief

steil binabataigaa. Ea wurden too dem Quartier bei

Lokka mehrere Anfatiaga nnagalUirt, wihrand detan di«

Beobachtungen zum T«il dareb Rngen und Nebel «nebwert
wurden; aucli eim- ürii(j;fliiiiig wurde vorgenouiiiifii. Für
den Wawokursii iiiir , tliip Spitae mif dem Ostnuirio de»

Kriitfirs, u iirden diiri-h Siedethermotiii'tfv 2ri0l) m Hr>li>>

enuiltelt, etwas weniger al» ältere Buobuctitungeu ergeben

hatten. Die bSefaste Spitze ist indessen mit 2940 m der

Lompobattang, eine Tom Hauptkrater aadw&rta atrat-

ohenda Felsripp«. Daa topograpbiadM Rrgabttte iat auf

«iaar Karte daa Pik Ton BantiUng in I rSOOOOO dai"

gaaleDt

Von den übrigen Karten des Werk. ^ ilia unter im-

derero auch auf astronomische Ürtsbertiuiaiuiigeji »tutaen,

ist eine ein Fliei sichl-Miitl vkh Celobos in 1:4000000
mit allen Kil lten dar Verfasser. Die anderen neun Blati

stellen die einzelnen Reisogebiete in 1 : 1 OOOOOO dar. I<lin

Anbang, der auch fAr Untmiehmuageia in andnren Tropen-

ttadon mMuh afttdiahmi Wink nitihUt, baaofaiftigt aicb

mit dw Art das IlaiMna in Galebea, der ReiseMiarflBtnng

und den ReiaelHietMi derVerbaaer. ScbUeOUeb aaian a>n

Verzeichnis Ii i n i< htigcrea Mtentur ftlwr Calebaa und
daa B49gi8ter erwähnt. 8.

Nene forachnngen im Tandaeegebiat.

Itia jüngsten fVinahuiigini im TsadaeafWet balwi] lie-

kaantlieh daa satt Oiwraref;, Bnrth und Haehtlsal fvst^ h<>i]<^>

KartenbIM wneatUeb veritndert. Die Käaln von Kuin rn si

iiacl» Weatan vorjteröcVt und hat eine Menge von In-.. Ii. /u

Keitl uii {(ümacht ; die Inseln an der Westsoit»', ilnrimtur rli-

grutk» inw'l t<»'j'>rum, bilden ietit Jon öntlictien Kaud von
nornu, und die Ausbuelituti^' bilden zwiacticn Ngornu und
der äebarimüuduuK ist «in mehr oder weniger truekener

HumpCbodtn gawoidan. Sa bat sich heiamgaalalH, daB die
fteefllebe «eft SO Jabren allmtblleb und seit ist? ni|ild von
:(0OUO auf ISOMqkm, ja in der Trockenzeit auf 10 00Ci(|km

emifeM-hrumpft ist, wie dies bereits im Globus (Dd. Sl, 1904,

H, 15») erurtert wunle. T)l.-
T'-

-In- liirr .. n Vi<'i:\ I.u ln, dftB

iiiclil tiur VcrdunMunif Uml V,
i
. , k' inin- u ela \\ :.s«. ; absor-

bieren, aU durch die eiumundi iidon >lum> ziigtiaiirt wird,

«ondern dsQ aucli der von Nordosten horein^^weht« \Vü»ten-

Siwd jMirUcb immer griiUere W.tnerUieckeu xud««Wt, und
dtkü im SOden lufidK« von AbhuisuBMa Und Oraihrftnden
und dadmreli bvdinirten i(eceDuinDg«<la dl« Attstroekuung fort-

wihrelid xunitiiriil.

Mit Qfriiinllicber Krfoi-scliuni; be^^anneu iu neuenter Zeit

Chevalier, der iu) üktolxT llti'S im llcreich der Innr^ln sich

uufhii lr 0<!'>gn»pliic 1904, P. :i4i:), und dii» F.xtieditioii

Lenrntit. iVu-- im November IUi.'3 vinii Schari aus die Ost- nnd
Nordseite teils zu Wasser, teil« zu I^nnd explorierle (obi l Iu

ItKi«, a.ü'H uebst «iu«rdi« jeUu^ien lif«ruuiriss«darst«U«ndeu

Kart<-.) IbueJt fiJgteu Ubersi Louis Jacksuu gele|;enlli(-h der

d<>utseh-aBgUMlMBOranaa]ipediUon von I9IK^4 (Oeogr. Joum.
t!<05, Juli) Und Kapitän Tiiho vonderfninxlMfeb-imgliteliett
Grcnzkomuii»xii>ii mltseiucD Qe(ührt4-ii T/entrutn' A udoin und
Hardellet im Mar/, und April lf<04, ils. .. Kn* sehr zu be-

' sehtr'n iit, Sil i1i r f r'';.'krn<ti'n JabreezeU ( L;i t!i' i;:ru;'h!<!.

M;«r7, l^ii.T/. Tiüi I 'Tit -.v iriti' vi:a Ngigini ;iu-> fieii niiriUi-l-

I liehen leii dm imtellnbyrintha; Audoiii, der tiefte Kkiiuoi' der
I Umgebungen dos Tsad, versuchte vergebens von Norden nach
Huden (von Kalebua, dicht bei Kologo, bis zur Sutiuu Bol)

den Areldpal an dniebkteaaan; auf halbem Wega hOrte daa
KbrwMser wat; ficUaami und dfclita MuUuiassen atwanMa
itin, einen Ausweg naeh Westen zu suchen, und er crreicnta

bei dorn .HafenpUU" Sej.>rum die Küste vm B>niu.
Zu dieüeri Vi ir i;.ii.^'ein ^;.-sPllt sich nun der f'iii'linder

Boyd A lex« 11 il I r V .l-i Ali x iad' r GodlinR-Kxj r lnn n. Kr
int der i.'P'T-" sfit (.)\Mr\vi l;, iIi r;i ei oacb dreinionailiclieti Kieuz-
ui»il Her/. 11^1 ^1 |.'i-i:iiii: , Iii- ii.ntestfl HchiffahrtsstraSe von
Boruu uAcU Kauern ausiindig zu uutcben. LIrt seine Land-
raiae Ws smu Kintrrffan am Tmd barteblela berHta der
Olobnt (Bd. 87, 1»0S, 8. 14*). Die Iirfhbrten auf dem See
liSitchreibt er selbst im Novemberbeft de' firnur. .Inuninl

von 190:. <S. SSÄ bis 53S).

Sein erster Versuch ging um l'J. Februar v«u KinMe
nan, das zwischeu Kuka und der Mündung Ii - V ijoootler

Komadugu) irelesjen «ein ranO Vimi Yo, den *! um 27. l'"'-

lifu.ir crri::i-lii •
,

>iei> ite .r .hrel.l nach Osten. Nach zwei

Tagi-n, in denen er 3'2 kiu zurücklegte, geriet er iu UuLiofeu ^
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S68 Die Fox Iiland-Pasaageo der Alnutea.

ywi*cheu aiuer Hasae von kleiiiaa IomId. uhne Auatieht aaf
otTvoe* Wasser. Seine Krtaliniilg ttiuiint mit Lanfaol« Kart«
gtit iibereiii, auf lU-t ille Kntfeniung zwUchen dein V'< and

Iiiiteln etwa 40 km beträgt. Nach Kadde am M»r;
surUckgekehrt , veraucbte er T«n hier aaa eine Fahrt nach
Oatra. Auch die«« mililurig. Kr traf a)>erinaU nach 40 km
«uf — *W»>i der 8«ichtigkeit — undurohdringliebe Inael-

gnnpan. Biatar dicHn bamarkte ar «Im aMb MoadwaattB
veriiHtfand« OfMUato mul TanavtAlt — wna iehMlnaWon«
richtij; di-al« — , d«0 aie, im Ptulen halbkreisförmig icegan

Weaten »ich Itrümmeod, bis rum r. slUnil vim Borna reiche

und, etwa 8km von KiuM<j .•nifrrnU mit liieaem xuaanimcn-
Molie, «o duli der 6««' m ru rillich«- und aiidliclie Hmfte
zerfallt, zv iicheu dei» la keine Waaservcrbindun;; existiert.

Ijenfaric Kur^u und die gelUDgeoB Kahrt seines Itegtailers

lieJovoyo lang« der ^«nzvn Küat« von KaoBUi wid«n|>rMh«ti
(MiUah diMcr AbmIiiiim; doeh wutut dia Kadsktion 4aa Oanp.
JonniH vln mBflieli, diiB aait Lanftiiit dttivh die Mnra-
mcnde AuatriicknUB^f daa 8aai aina Landing« «-ntatauden s<>i.

und ich möchte bliunifllgan, daO, da Leutnant Alexander«
Itootfahrt, ebenso wie die oh«n erwähnte des Leutnants
Auduin, in die Zeit de« uiv>li .^v'<-a Wasserstande« fiel, sehr
Wohl ein« tem|K>räre Kfheiciung zwischen Nord- ynd tMidUAd
bemerkbar werden konnte, die aber zur Keg<aniait, via M
Lenfanta Kxpedition, wieder venohwindct.

Mnm dritten Versuch BMaraaloa bautüMt Alaxaadar,
intd awar nit Krfolg, Hhamala valtar tlidUeb, Dlinllcli Ton
Rc|;nrnm aus, jetzt ein ürt am Boruuufcr (bereits von Andoin
aU Ilafenplatz bezeichnet), ehemals die Insel Hejuram. Nach-
ilum er «ioli •lun-li (iis v iir^;i»';n,'i;r1'- Brhilf f'i:i«r, Wi'i; in

UordiWitljtüicr KiLhtijiu' >:Pb;>h!;'. . fnu-i fr i.m viertt'u 'l a^^-e

*t Fu0 tl*^tt1 W.i.^'if^r li'-.tl i^ffene See. V.r ^'_']niitrio rn f,ii(_'r

Anzahl ^iTi^vri^r . n '.Jtit4T 'l'^iicn ilr Kurno ;ir;^r:i- (wiilir

•cheinlich die Kaik.i i lti'<'-lii djc nnseliuliciisteu waren, und
1< km waiiar nach dem Ort Wwndk und dar fraaaMiaiiaB
«tatiatt Bai (Tilhoa .Dol*) »n dar Rllit* Kasan. Dto
Distanz cwiaoban latttenm Ort und Segurum achfttzta er auf
48 km in der LnftUBia. Auf Lenfauta Karte betrkgt die

gering«*' Kntfemung zwiachen Ost- ninl WfsUri«»? r'wü
H5k». (Im j^n'.UMi etwa 4.'> km. Vor. Ital uü- fuhr Li-u'!i:tnt

.Mexander noch 'io km nach Rüden liing" <^l'l Künciiikn^ti :

dsnn wandte ersieh iinrh Westen und ernicli'o niii J-'i. M;vi

di« Miiadung des l^chari, Wenn auch uuliezwtlfelbnr

konatadart law d«t ar «Im achiflbara and «winr dladiraiilaai«

WaBBBr*wlnidiiiig awtaoben Bomn, Kanam und dam Scliari

wirklieh gefunden hat, ro muß uns dvch der Weg, wie «r

«ie gefunden und wo die Orte Mund» und Bul liegen, so

lati?e nnaufgeklttrt bleiben, bis die Ton ihm Teraprochenen
K.Hrl"ii<ki;i;ien, die zugleich Lenfaut berichtigen und ergänzen
würden, eingetroffen «ein werden. Brix Förater.

«to rox Itlm4>PMMceii 4« AMat«*.

Im iabra tWt aasdta die amerikanlache Coast and Oeo-
detie Sttrrej zwei ScIüSiB eua, om die Kox Ishmd-Psssa^en
Z1I untorKUchen, die die östlichen Ali!Uteninseln v<ineinauder
trennen. Sie waren bisher nicht genau bekannt, aber ditwe

Konntni« ist von Wert, da dort die SchiffsTwrbindung mit
d'iTi ^M"<t liehen Alaska hiudurchfährt An !vr tahrt nahm
J..I. (iilbert, Mitglied der «rwdibateu Üarvoy, teil, uuddieaer
lial darAbar ainigea im Mat. Oaogr.Maf. ttar Saptambar 1*06
milgetailt. Ba iMlSt dort:

Dia BavtjilkaraDg der AUhiten ist eehr dOna uad nimmt
von Jalir an Jahr ab. Eine gtoOt Zahl, d!« aaf 90 Pras. der
Oeianitheit geschützt wir<l. ging l»<Xinu den Haaemsngnmde;
Hab- und I.ungi'ntuberknl'i«« ist »ehr gewöhnlich. DiaAl^tea-
insnlant-r, die sehr den Japaner» sihtilirh sind, leben in

wenigen kleinen, weit zerstreuten H i f- ni Ksuige, vielleicht

die meisten dieser Dörfer sind verlaKUiu« llandvlspustcn, die

vnr 1HH7 von den Russen gegründet worilen waren, und die

urapruiu^lich als Speicher und WoUnhituaer für die Agenten
der Veukampanie erriehtatan GabAnda «ardan kavU von
den wanigao Blttgalwranea cur UnterkTinft bennttt. Das
einzige Divrf von nennenswertem l'infang ist tlinllk mit der
Insel l'nalaska, wo die Alaska Commerclal Conrii' Uiy f-U dem
V«Tkt«iif -^ri fiie l'niun eiiiTi I'' «t^ii iiiiterhälf Ii, ilcm xfm
lifT h:\|i>M|jti ,:: nnlersucht«-!! Ivil'- il r i t ii i

ri i.urn n ii

zwei Miitlare Oiiifer: da« ein« wuC liiuika und dau zweit«

in .'Vkutnii Unrbor auf der gleichnamigen Insel; die Ue-

wohui-rzabt beider aUir winl kaum 40 bclr^gen. iiier und
da Awlen ij«b S|iQrea aller Mvlari dia auf eine ehamala ba-

Uftehilielie lIcTulkcrunf achliaOen laawn. Ee lind dia* kaller*

artige lIAhlungen von S bis 4,5 m im Quadrat und 1 bis 3 m
Tiefe. Da Beuholz auf den Inaein nicht vorbanden ist, so

muO für die Verschaluni; uvA B«"dr*chiirijj Treibtmlz ver-

wendet worden sein

Die Inwlnsind gebirgig mit «inigeu engen 'l'&lern, haumla«
und oft auch zu fetalg für jede Togetation ; doA dad die
sanfteren littnge mit huigvin, grobem Gmaa iMdcckt. In
jedem Jalir wird «• durch deaVuitenAiace vartixt, and daa
nea« Orat «prieSt dareb daa alle Btroli empor. Dadorab
liildet arich eine elasliache Matratze . auf der daa Wandern
recht mühsam ist.

AI» die Fip.'dition die I'astÄ <,'••!, Milt" Mfii > i r. >i'ht.-,

waren die B< ir» uml Hügel, stell, iiw. L«. bis zum \V!t.'.>"r,

mit Schnee bedtckt, auch ist es eint: n'-lt. u<: Au^ualimt , uenn
nicht Wolken die Höben verhüllen, so dall oft nur diegtraml-
linic sichtbar iai. £a ist darum wabmbeinlich , daü nicht

eiaer unter borniert vaa denaa» die bier Ukren Wag aacb
Wome, 8t Hicha«! oder den yukmi »«biaen, den unfvntAnten
Anblick der holieren B<'rg<- und Vulkane geniefit ; h&uRK
sehen sie nur den FuS der Uügtl am Waaaer. Bo erging

zunächst aiirli tir-r Expi-i^iHnD , fr ^!\Z ihrf .\iifr.»liiii''r\r'heit

auUeroni- Tithrli « r<fhv\.Tt war. Mit ch tn I »rl-Thr-'ir. u lit-r

•lahra-azeil schmolz abvr d. r Solim e, die \Vi Iteii wiird. n

weniger bestüudig und pmgi hnh. r und hnh-r. tii« iii d. i;

letalen Wo«h<:n des Hcptfmbi-r, als der tlchne<- nur noch au!

daa bOebMaa BerOTdlaea Jag, dla Wolkea «allead* v. r

aehwaadni «ad die groBartl^e Saeneile aldi mehrere Tage
hintereinander ganz unverhüllt zeigte. Als die Kzpedition
damals in den Ek'aver Inlct hineinfuhr, halten die T' ilnehmer
den If.-tiPii .\tibtick '.«uf vi.-i' irtüf^' Und i;uj<di"nde Vulkaner
d' U Shi-hiUdiii ( J"!!;; in) und l'rt'Kumijfi (ly^L'ia) auf rniiiiak

lhl;ind. d' ii AkuraD[iik auf d. r lrli(üimig*-n Ins^d (1*250 m)
und d' ii M;>ku«liiti ;iLlf rii.-ilu<kri l 1 7 .6 m).

Wenn man von Huden her in die Akuuuj{iMaag« einfährt,

stellt sieb daa atala Tamkim «oa AkaUn ala eiaa aa^
fällige Laadmaika dar. Xaa ms*<ebnet et ala .UbartjrCap'
infolge »eines Kamme«, deeien ümriste der Mütze der Statna
der Freiheit auf dem Turm dealCapitola Ähnlich sehen sollen.

Dil- Pas:» de» Vorgebirp*« tritt mit cimT .\brundung ins

.M'-rr hitiiiui und zeigt (iit'hrerB Hidi!utii;eii
,

vr.n denen die

eine £;tqü j^^nug ist, um eisie 15:iuiitf.(di;ilij;.fM^ ''inyMl-nw^Pit

10» iit ein H'Sgent'jr von ! in Ihoite und i:i IImIiv. .\.s lanu

durch dieses Tur etwa lOm weit hindurch war, kam man in

einen kraiafSnataHa Baaai foa e(«a 9ftm Powliiiiiiaiar «ad
30 m gewSlMer HIHia. aoa dar darah ain brdtai lioeb der
Himmel liioeinsah. Uber dem Boden der H6hle liegen etwa
4ni Wasser. Die andi>^ren HSblungon führen entwetler ge-

wunden wieder ins Freie oder stoßen lief in da» Vorgebirge
hinein. Kin anderer Name für das letztere, den auch die

neuen Karten zeigen, ist «Batteiy Point*; or mag dem Ldnn
»•nifv i rnprung veniankaa, dta dia W«llaa ia daa engeo
Qüngen verursachen.

Di« liesoilattitiOmimgen in den Passagen eind aahr lehBall,

manchmal » bfai 10 Knotan. und verutwcbtn oft .Strom-
kabbelungen" von EefährUebarBafUfkeit. DiaeaKabbeliuigen
sind schon aus weiter EntfemOng an dam weilen Glane auf-

geregter Wasser zu erkennen, »o daH es manchmal möglich
ist, sie zu vermeiden, indem man zur .Seite führt, zumal sir

gewöhnlich, wenigstens zur Eommeiii^i-tt, riiie ?vj»rpnzte Aus-
dehnung liabvu, obwohl «ie < in ti ttw ii irrend' u L.iuf nehmen.
Selbst ein kleinerer Pamiifei w imU; dieser KaUbuiung gegen-
über einen schweren Stitud hut-cti. Die Kabbelungen in den
Akutan- und t'niUgapassngeu treten am häufigslen wülireud
der Sirringdat aut, nachdem dar flttum atark aa diagea be-
gönnen Iiat, und woao dar Wind ibai aatgagoaitabt; akor
dieser Gegenwind ist niebt die bnpliaaha, da dia Vrtabai-
nung auch maucbmal bai mliigem Watter ailfliltt. Wenn die
See liberal! ^latt ist

WAsaerv .>^,'td sind :n d«n l'u-'U/fi» in Menge wuh.ih'teu.

Oelegentlich, be«i«nders bei triil>em Wetter, dampften die

Kxpcditionssohiffc kilometerweit durch ihr« Scharen, und da«
Geriosch , wenn sie sich aus dem Meere erhoben und das
Waaaer mit doa 'Maria lalilagaB, war batlaband. Qate
Nutadaeba gibt aa ia FlHa^ doeb aar aa baatimmtaa HtaHaa;
in der Kngliah- und CodBfhM OMiebta dia Kxpaditiea altta

einen reichen Fang. WalfliaiNh manobnial Ia grodea .Sobaian*.
«•iirdon tiSnfl^j k'^juhcn.

It' r Kiridru:di, den di.-se litui-n-l .luf di n |!f*».rh-l',' r injirti:,

1^1 d« einer iiuponierendefi (idt- ui.il l-.jn^iimkeit. Ks gil'i

weder Baum noch Htrau-h, iini sflten bietet aich eine apur
von Tierleben, es sei denn in und auf dem WHss<-r. liiu

oder sw«4mal iah aum wlibrond dar Kapadiiion alaen Faaha
iider <4a Bchaaebuhn, ««twaa hüaflgar rioea Adlar.
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Bft«h«nobftii.

Bflcherschan*
Dait Weib lu der Natar- und VAUprkaiide. Authruijologiicfao

Studien viJi) Ur. U, l'loO. Acht« umgMrl)«it«t« und «tnrk
vennehrlo Aufliige. Nach «lern T(Ki<' ()(^ Verfs.owrB Iw-

nrbeitet und liernusgttgflii-^i vnn I>r M n \ Unrti'if. Mit
1 1 lithographierten T»felu. d«m PortrUt de» H«raU!<(;*t«rs

und f>äf> AbbilduD{;sn im Text. Zwei Btlld*. lidpiilC.

Th. Gri*b«n« V«rl«g (Lk Fonmu), 1B06.

Kwaiiaig Jahre liiä darttbar varftoatan. aaik dar IMptig»
Arzt Dr. H. Pia! daa TOrliagende Werk CDm enteaHala ver-

öffentlicht«. Jvtxt 1i?^t die achte Auflai^ vor, ciu Krfolj;,

wie er wlien c<inem ätinlichm Werke beecbieden gewexen i«t.

0««iB beruht <>r 2uni großen Teile «uT dem wiiwnsrJinf'liphfn

Werte der Arli-_it, ntjcr ein anderer ! il in li^'lui uuf den
tilaUeovrai«e «ruti,vlirEi Inhalt und di« ^i'üttuluu ALilildungen
oaalctcr Waiber (Mudelle in vielen KAIten) xu rechnen, die

ihr FabUktun iiefundco haben. Ein auderei Werk you Ploä,

Vorttutar 4«i .Waibaa* ntid dlMc» almbiirtif , «bar daa
Kind in Ilraii«h nnd Sitte dar Yislkar, lut aiM dar ÜBaebuM
•(>ine<i GegenitaDdi'« nicht über die erile Auflage ^bracht.
Etwa) weniger unnüti^rr Nacktheiten und antbmpologiach
v'.n ctfirinj^'rnjiliiÄf.h weril' fcr I'rV.in'prh-n wt!r<l<*n dem wimen-
«1 liifi lirhe:i Wuilf des W.iVt-'« un lit ^<:h:i:ifn ; "i» darunter
aber üei >liirui>cbntt üer Au!mi;eo leiden würde, bi-aueht

i'rörlerl xu werden.
Vergleicht nuD die er«te, nur nut weuigeu Abbildungen

1, von noA allein verfallt« Aullam mit dar neuen
*«n IUm Banal*, to apringt dar Rawaitige Untartchiad aofi»H

ina Auge. Dia «rate Idee und Anlag« l«t miebtig au«g««tAlte<

arordan, an daO ein faat neue« Werk vorlieKt. Die unifauu-ndi-.

SU vielfach anregendu Täüijkoit ta-! tiUTi Ici'ler inch «chon
T.jr'ti'rN'in.n (äeb. 8anitilt.T;ii HjirtcU, tf\ji<- Ik>zii'aungcn lur
Berliner Authmp>->loKiMhen t>e»i-lil*chi«ti, «t nic fupliin»niiiiicht>

Uenntzuni; der Scbatzo di>> Muranms für V . Ikfi ki^n.:«' rnaeben
lieb in frucbtbriitgeDdatar WatM, von Autiage xu Auflage
gwtalferti bamwidNir, ao 4*11 wir nlt^md» ia dar Utamtur
dei In- tüd Attatud« aina iUinliehe rMobe, lyitaiinitiieb ^-
nrdnet« Stuff^anUHhUC Uulicher Art üb<'r den in Rede
•t«b*^nden neganaUuld Wrimn. Freiltcli mucht «ieb auch —
ri*ir. liicrKrisch genoioiuen — <i i« fortgesetzt« Nachtragen
und Iviiwhicbt'n neuer iMfuiirungon und Tatsachen nicht

immer v<iri!t>!1h»ft !^l•m^rk^ jl:
,
drr Fnrih)n»\K"hii OiiB in der

Darstellun»; fidilt, umi • i w.ir-j «nid 7;i wnrmhi^ii, daO bei

den voraussiehtiichcn spateren Auflagen eine Um- und 2u-
MunniamwMttiac alattttada, die daa Oanaa lwnnoDi«glicr ga-
•taltatau

ub«r Inhalt und sonitigen Wert der groSen Arbeit
brauchen wir, da sie in Fach wie Laiankreiaen zu den b«-

k:»nnl'''ti-ii Wojl.fii ilu.'i- Art t;f'!'.i"ir», k»>ii Wort rn vr-rtii-rcti.

Krfiout hat un* dir vmiu SLibiif', IM'- l'nul Hart-'d", bi ij^efunte

LebensbeacbreibuDg wiu«» ver'i 'rh?rivTi Vnt rs. Wie unend-
lich Uitig, anregend und vi«lf:Lrli ).-iui/ nnir Gesichtspunkt«
auf wadiaiDiscbem, uocli ntehr aber aat antbropologiscbem,
atliaotpapliiaDlxain ud TolkainnidUchaai Qabiata wOllramd
Max Bftttala gemum tat, atkannduan «ehon aus dar tti% dam
jRbre IW? MlSMBdail «Itd iWft «ehUedenden reirhc-n und
v]«liieni|iaD ffibÜCKrapliia aetnar Arbeiten.

Kicbard Andrf-

I>r. V. Neuiii.iv fr, Kiu«' (»ni ni aijn» tische Vermessung
dir hii _v r 1 h » II K h i-

1 r, p f 1 1 ^ I s 'i .'i :, Um Seiten,

mit 2 Karten und vielen Ki.ri. i ^U<«en. liad l>ürkheiiu

1M6.
Vom Begr9iu1ar und Im',^ >lii i. beiter der UaulaolieD

Seewarte li«gt hier eine wertvollr .lugendiirbeit im Druck
viir, die von der Pidlichia, dem iiaturwisüeniichartlicheu Verein
der ini>?i!i]ifnl^ , bI» 21. Nummer dr«r .^litteilim;;!'!!* hcr:uis

;.'egeli«<ii i" Vor Mtinrr Abroi«« nmdi Ainhu-Mi, i r i-in

4lb*erM»t riUEii fiW' d5e l*liy«?iV »Ifr Kiii« (ii ^i«UM»urne eui-

ricbttr.: ar'in ,1,,1h.; i'tn^ liiiii l-rtj geleitet hat, unter-

oabni der junge Dr. Neumaycr, Schüler voo l'ruf. i^wunt,
diaaa wialitiga und wüliiaTOila Arbeil. Br nmolit« aeiM
magnetisebaa Beobacbtwisen von Tiankentbal ana an 30
weiteren Stiitionen der l'f.Tl/. und rwar 7iim Teil bei N'ebel,

Sturm und Vchne«^ w;ihri iid «les Winter» IS5.'> jn, nnd di«'»i-r

ünialand hat .-kllerding« dan t.ititüchliclie Krgebnti in einigen

8tati>inen etwas bceintrüchtii;t ,V"ach den genauen Htrcch'
tiuugvn der W>-rt<' dvr ningiii-iiM-hen Klcmonti: — Itekliniilion,

Inklination, Inten«i(At — fnr die 31 ätatinnen der Pfulz (inkl.

Vrankeuthal) beachrvibt der Verfasner von S. -'»'.< an die ein

aainan Stationen narh gaograpbiaeher Lage, magnaliiehan
HameDt«n nnd gti.>b>g)»cber Formation. Xautera Kompooante
eiaahaint um au iriebt(|cer, afai er mit Vttt. Bfloker die IN*

atrfktitMatimmiuigao (ragiMiBle fltarongan) dar{Mmag»aliMhMi

Linien in Verbindung tnit der Knipfanglichkeit und der Dnrvh-
liisnigkeil der vertcbiadenen lagerhnrteii (lealeininirteo aelzt (vgl.

f n" Wi 7ii). Aiu'li IfnaSirinri)'. und Branco kunn'n V>pi ihren
l iir,.! juidii.iKjji-i: )ii, lli. < /u dir-vi m Krgebnif, oi'i nv.i (i. Mover
t'itr 4t-ii Ki»t»crHtutii hu Urei^wu n. n. Klkeu»u ljt?cindUMeu

nach Neumann elektriMche, durch tekt«>uiiicbe Spaltungen be-

dingte ürdstünne Magnetnadel und die isumaguetiscban La-

nie» (laogonen, boklinen, laodynamanX Oicaa Prinsipian
wendet nun im weiteren Keumayar aaf aelaa raetanerlMibcn
Krgebnime für die Kbeinpfair an und kommt (S. bis 70)

auf HrutMl vorläufiger Vergleichunir der tnagnetiiclien Storung»-
(.f.^i,.f(» m!» jjei- geologischen Formation zum gleichen Renultat.

Ist fiiioa dns wichtige Fornchnngiigebie: diiudr uii-ht .-iVgeacbloe-

»•'Ii, wie Ncumayrr 8. 79 gelbüt angibt., ko ist d<>cb dieüahn für
weitere Forschungen auf diesem Terrain gebrochen. Dxs
«Maguatiache Tagebnch' und eine gedrängt« .gaobigiaGhe

Baadirailraiic* dar aiaaalnan Stationen, Teiftült von Prof.

V. ABium uttd iMidaigaologa Dr. Raia, madMu daa Baiebl«*
der für ^naieHefeAlt vad Haimitkniida «falillgaB Btndfe daa

aber WmrmiMücihan Oalahrtni. Matalia.

Mas Jon-{ ton Yaciino, Huuti— Alli-rl. i au« Argen-
tinien. Htreiflii'bter auf im Zukunflsland. 20t* 8. Mit
8« Abbildung<>n um) I Karl«. Barilu, JMatriab Bafamr
(Enwt Vokieu), U»05. 10 M.
Via dar Tital andantat, wiid naa ia dmnBnalw ia Imntar

RailianlMg« allerlai btaraMntaa ao« Arganllnian tariehtal.
Keiseskizxen wechseln mit Bildern aus dem Katar- nnd Tolkt-
lubeu und mit wirtachaftlicben Betrachtungen. Letztere dnd
auf einen sehr nptimtatiscben Grsiiidü-n jre'iHmmt. Wieder-
boltwird das Land fltr die deutiehi- Aii^u Liudornni; mipfohlan.
Argentinien sei ein Zukunftaland für eumpaische Auüwando-
rang, eine Quelle daa Wohlstandes insbe«>ndere für den ger-

manWian Ackerbauer, die er weder in Nurdaiucrika, noch in

firaiUlaai aiHl aehwarllab in Afrika IndcB wflfde. Biabar
waadairtan Tcmiahnilieli AngahArig« der romaniseben Nationen
ein, aber deren Qualitüt »e! nicht geeignet, ein raeches Auf-
blühen Argentiniens zu fördern. D<>cb nicht nur der deutM<be
Bauer, sondern auch der deutfcbe Kn]iH.<<Ii>t f1i,de hier ein

dankbares Feld. IHe ruhig« iiunTp. liii-i hi») K:;tM ickelung
.'^rpetiHriien«« «ei »e«zt g^iwlSbripiKiet- Viidlfiidi' ml indcasen
uijfdi lii.i iiii-ht üllp^ii. ld. um ghiii/r, und e;n kühles Urteil

zu empfehlen, wetm schon Argentinien sieb auf dem Wege
aiaar arfMalicban BntwiclialvDg badadel nod «ina Bakonft
hat wie kaam eloe nnter den Bapnbüken Mdamerttaa.

Nach einer bisiuri<K;hen Einleitung wird uns ein Itild vun
Buenos Aires entworfen , dann werden uns die Cfaarakter-
lun:?..:-liufteri K'inlillfri- Stf-j p*» rmd Waldgebiet skizziert. An
liers'.'icker-ii-lje hild. riiiik;en erinr.ert ein Kapitel über di"

l'aiupa und ibrtsii iiuut^i hu i:iij anderer S<>!tn der I'ampa
aus ÖertUlckers Zeit nt fn ili; Ii heute aus tlir . cru liwunden

:

d«r Indianer. Die spärlichen Heste der Urbewoliner leben beute
aatar itrancar Aidiicbt in aiaigttt Batarvataa dar IVovia»
Bttaaoi Airei. Aveb In diaae werden wir gonitrt. Wh
lernen ferner ein Mustergut kennen, eine deutsche Kolonie.

Hierauf kommt Fatagonien an die Reibe, wu Ackerbau und
Yieli7iiofi' der Kiilfnllung harren. Rugiir im der Kciloni-

.iiiil irinf.i:!i::keit d. « t'euerlandes zweifelt dei X eifii'-er nicht.

Weiter geht's nach dem Norden, nach Misiones mit seinem
Yerba- und Ilotzreiohtum. Kntühlt wird nun ein« abenteuer-

Ucb« Waadwaug eine» nngenauuten ilatmes (.Forscher*

aant ilia dar ViiifliMai) ron Mandma »im Tugungatogiptal
nnd cum Onm Cbaeo, wo aleh «ine richtitre .Indmnar-
geschieht«* abspielt. Es folgt die Be«chreibung einiger F^ibrtcn

dl» Verfassers, so einer in die ('alchaijuttitler, ein reoht unter
ri 'h'Biides wirtschaftliches Kapitel, und ^nm >> hluB eine Kin
.sduTi:: ;iv die deutschen Auswaud«-: ir d.-is deutsche
Kiir.f.l. iiiudi .^ri'piiMnien /» geheti /alilieiidte (rote und
int.'i'ec4:>iit,' Abt'ililiiii;,:«!! ^rhini .: k"ii dr^« liui ii; die '/r-T(>Cc

Karte kann »I» Ubemichtsblntl ülier Verwaliun«; und Verkehr
angMprfxkan wcrdan. r.

Dr. Erich Zugraajrer, E ine Kei«,. ilurch V o r d er a« i e n

im .lahre lBu4. XII u. 411 S. .Mit IK> .Vbbilduiik^en,

darunter S farbi|;en Tafeln, und 4 K u tt ii^H'zen llerliii,

Dietrich Reimer (Emst Vidiscn), l'd l -'»f.

l>er Verfii'ier >i>i ein junger Wiener .Narurhistoriker, der

zweck« zoole^'Ls. liei --tudien und um sich für spätere größere

Keisen vurzubereitan, vun Mai bis Nuvautber 1&Ü4 verschie^lenv

Taila dt» waidiehaa Ailtiia Iwraabt hat. Kr gjnr von Batnm
dareb Tiaoakaalmaiaia naeh ItMwia aad Ürmia ia Kordperneu.
dann nir&eli naab Thmikaakaaien und aahllaSliah naob
Roniieb-Tttrkattoa, Buchara aad Cblwa. DIeRainraiaeninia
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fttm dai KfiKpioclx- Mi-er uiid Balm. Tod «einen xoolotriMheu

Kts^bollMti «prirht der Verfa^wr in Kinsm Uucb*' nur an-

It-uliinsnw*-!-! , rli. se« i't ("i' lmohr pin» "^hr i*inpp!,»"Ticlr SchiliJe-

il> * Miiio^iMi \'.jrlnMfi-< iIiT KriKi. Hill Hili:fin«irieii Be-

ohnciiliingeri ntMtr Liimi uiul Votk, jeiivii{tilis tum UDKeDcbine
Lvklih't^. zumal die Damteltung ^^wandt und fonnvullcndet

int. In der Ueg«od tun Maragba, 0«tlkl> vom l'rutiiMe«, bc-

mebt« dar V<il»w«f flia (t*i»«il«ebM QtoiDßn de Mooiimmib.
dtr Mlti^ed dar ViMion Manfui 1» dam Dom Kird-
•ichawa in den Tertiilrw-hichti-n de» rrniiBW-cken» uncb
Komilicn grub. Die Fomilfauna von Mar^i^ha i«t der von
l'lkermi in r.riwtifnjsiid i^leichalteriK und sehr iUinlirh

fehlt ZM:,r .iit Afl-ji.art ile» Pliocäni der |{rii'ctiis.'lM:ii Clin.;

!<tfttte, der »eso|iithocu«, an Iwidcn Ortrri gibt «•» alKtr H<f«u-

*-<in Antilopen uml Schweinen, Mmtodon, Hipparion, Schaf,

Nutburu, Uy&ne, Docki. l''eruer finden sich Kai>ferkel und
Sehoppantiar (Hmite). JMafltitia Ja« Mhr aigiab^i, «bar voii-

aUodig« Bhalatta liiid aeltan, wm danmf «HrBckinifinireii i«t,

datt die Tit>re nic>ht hier verendet, »ondorn daß ihre Kadaver
durch den Sehend zusnmuien mit Sedimenten i>us den Ik'rgen

hicrhergefiibri und iK-ini Tnin»|K>rt zerfHlIctt »iml Auf Inn
Wege Von M»rai;ba nach l'rmia kriu/t'' Iii V.i fi-se; !• n

See mit einem Segelfahrz'»?. wnh»i er Mrli • ini;;c kn^e auf
Koyun Daghi, der ijriMS'i ti «. n . i li H- in. auflitalt. Von
diaaeu ferligt« «in« Karientkizze , die in 1 : <u(Kiu o«bea
MidepaD im Baoha rnftgiiMi wini. tta iai woU — darin

maf dar Varfiinar recht baban — ^aii«r «uid bataar ala

alle früheren DBr'leUiinuen ; doch niiiC ti^ iuiirVt vi'>rd»ri, daß
die mit »«»inei' i'ber»icbt»karte de» Se« i m l l Million »enii;

iihvrelngtimmt. K«yUD Dagbi i«t bnumk», hnt il ^r Woiden
und einige Quellen. Pie hi-cbule KrIivbUnK im i " m hoch.

Außer iriehreren Vogetarten «iinH »tws 540 Stück \V il Nrhafe,

per>i<w:he Mofflonn, voi Ii;uhvmi, wil- il* r V. rfasser im Gi «<'inHt/

IM U. T. Uiuithor, der nur einen HcbAdel g«futtd«n hat umt
nieint, di«TlanaaiaB Mugaalorbaiii leaMailan könnt«. Kben-
wjweiiig ist ar dar Hdnonc daß man, aria Oüntber glaubt,

aus einigen .Stnnbnuten »u( eine frühen; Hcnietlelung der
ln»el «chließen kOnne. Die Gemäuer aeien nur als .\niiitze

fiir die Jagd dt» in )laragha r*.'sidierenden Prinzen errichtet

worden. Trotz dieser Uerichtigungvn bleibt unseres Erachten»
die Hiinlber'«"!)«' Itosc-hreibung de» See« nti-i*>uli'in« to

tlie Gfogral liv L ik" ürmi*, Geopr. Jcam . N(>vbr. ISÖ'J)

uii«h immer die voilatiiudifftv, die wir haben, iisfenswert

aind tamar Zu^ayer* Krnbniiigaia «Mtar aüier Kordanborde
bai Khol UDd dl» CbRrnklerlaUfc der ZnflAad« in dam per-

*iwb - tOrkifdura Uranzcebiet. — D»> Buch i<t mit einer

Menge sehr wh9ner Ahbildunuen au«ge»t«t»et, von denen die

A<iiiari-tl !t ir'. !• ii,i< h hetionders hcrvorgeholieii seien. Hg.

F. V. Aiidrlan: Die Aliaummor. Kin B»t»rsip yur Volks-

kiiml. lir» s .l/.k:<miuergutes. Wivn, Alfn- i H. Iiii-i , :i>oä.

KiD vielfach verdienter Sonior der ÖHterreiehiscbeii Anthro-

palofan biott-'t uns hier oim? mii großer Lieb« nnd tiafnaifen-

dor SaeblU'nniniii gesrbrlaYMna MoDognpbie der aiuMhanden
Alpttngegend, in der er bagdtart iit nnd Wfi er rege mit dam
ToUie in allen wiuen flehicbtan Tarkahtta. Aus Bolcban wert-

voUan. festen BnUiit<-in«n «elxt «ich >|uiter «innial diri gesamte
Volkukunde der .^Ipenländer zusammen, die noch geschrieben
werden «oll. D.'»« Oebiet Auwee« an der Orpnzu vim Steier-

mark und ÖiHTöstrrreicb tritt «r - mii i' i Eiallstntiperiode

in die »übgeitcbicUio ein, spärlich «lud die Beste der Uonier-

saitt raicbüeh die derSiawen, deren (trüber die kenuzeichnen-
ileo BebUfenrinsa aaturcitan, und die, wi<- dl» Ortsnamen und
diaOaaahiekta baw^aes, einst Herren dm tiandui wattm, ahme
Madiiab gennaniaiart worden. Krkvnnen wir in dJaiam dar
Kllaaten T^eit gi-widmetrn AlMchnilt den prähi»lori>cb gaaabnllMI
Varfax<«r. *i> tritt un« iler ehemalige nrologi; da CUtgagao,
»o von dem über loOO Jahre alten S:»l?:l»>i-gbau cebandelt
wird, welcher die Grundlage de» Dasf n- ilrr allmahln-h an-
gewaclwnon ll<'vr>lkorung üldct, Ui« uns aiich in ihren Korper-
nii-rkm»ten auf (>rundla([a dar nauaateo anthropologischen
Kurncbuugeu vurgefubrt wird. Wie katim anders zu erwarten
war. bauaelt aa sieh um ein« brachjrkepbaia Rarnn. aioaiB

klainaa Teil de« Homn alpinus. Sehr eingebend »ird diuin
mit vielen truli-n Abbildungen und Plänen der Ilau«hnu, da»
Wirtwhafn und AImleli«n geschildert |)a die Tii-cberei in

(Ion .\l|>eii«ei-n bi»her nur «eni;.' die Aufnierksariil<f ili»r

K it*< her erregte und <l'>ch mit iliren vielen Iwu-mler. n

itrncl.' n und iliren to'tini«clien llini'elheiten von febr gi,ii;er

\Viebtitrl.cit fnr die Volkskunde ericbeint, »> kenn/viclinen

wir gcrads die eingebende Scliilderung dci Sicruicheni mit

ihren Geräten usw. als einen der wertvollsten Tteitrüge dea
schönen Buches. Im übrigen bringt es uns die 8cbild«runK
der Vglkebrlkttoke des LAndebeo« nnd eine Hammlang von
Sagen, Uadam waar- Bisbard Andra&

Rapprecht Prinz von Bayern, K e i s e e r i n r u n l' <j n i u k

Ostasien. XIII u. 441 S. Mit H.1 Al.i i ;,l ui,L-ei. M.iju-Iien,

C. II. Bocksche V.Tln.'sl,;;rlili:.ii<ilunt-, i:>i". 1- -M

Auf einer lieise um die KriJe Iuris *iiih iivr Verfasser

IVO.') einige Monate in Üslasion auf, und zwar wurden Java,

^ingapora, mehrer« ebintwiacbii Kiisteuplätze. Peking und Tu-
geboiig, lebliaaiiA aiatoa StAdta Japoiia baauebt Saina
«ozUla Stallnng lieS den Yatfaiaar mit mMBeban Dingao Ba-
knnutschaft machen, die sich einein Tourl»ten sonst zu ent'

ziehen ptlegon, so mit dem Pekinger Hofe ; derselbe Umstand
aber mag ihm «m'I' rfr^- it» micli ItrM.hs.-bftni de« V,.|k»-

lebens erschwuri h^iVeu i'-r \'err;i.--<"r t;-seh..ii iiud

erfahren, das hat er in «nister, iicUiicbitr und doch anschau-
licher Form in dem vorliegenden, mit einrr Anrnhl von
Abbildungen aiugeatalt«t«o Üucb« erzählt, Uiazu kommen
at>«r B«ab KayitM, dla m» d«n Stvdiam dar etaiebUglgatt
wisaaniahaftUebaB Mtaratnr baraua «ntitandan lind, ao d«i
über den Buddhimius und über da« japanische Volk V.r

»ähnenswert ist eine )V>«chreibung der chinesischen 1 Tn|i. 1

von Wutnischan. Ein Abschnitt ist auch (t. in I5oiei aufstand
gewidmet; er scheint uns indessen von eiiieni < tw;u einteitigeu

Standpuukt aus geschrieben zu sein. Die «iiiuden der Kur^>-

p.Her an China sind gniOer und unverzeihlicher, als der Ver-
fasmr glattbl, der im übrigen auch der stark veralteten An-
schauung woa dar .Erstarrlheit' der abiiMmiahaB Kaltar
huldigt Dia IBtteiiungen über Japan araebeiDan nn T>U
III der Form zusammenfassender Betrachtungen; in beion-
ileren Kapiteln sind u. a. besprochen : Ja|>aniM^hea MililAr.

Kechtkunst, Sport, Jagd und tischen'» ,
ltiitiI.i-lt»itton und

Kunst. Alle« in allem haben wir lii-'t ' iii luI"» Buch vor

uns, da* die Bnengniaie nneerar ^Weltreisesden' weit iibar-

rai^ Und ibqan al» MnaMr dianan kOmita. 8.

Prof. Dr. Oskar Schneider, M n«rliclgehl8tuilien. XHch
dem hiiit«rlasBeiicu Manuskript bcarbi.-iU;t von Carl Uibbe.
Herausgegeben *nm Verein fOr Erdkund« SO IHwdan.
Dresden, Kommiaalonsvarbig von Bnwt Kagaimannaltaeb-

I

foiger, 10O&.

I Et bandelt sieb hier wn ein Broobatttek, eiita Xacblaman-
I
Schaft des vielfach verdSanten Draidanar Bnlaaioldgan ond
Oiwigraphen, der mit einam biaiMbhaftCn FMSa und gntar

I

Kritik alles aus der Literatur zuinmmenirug, was sich auf
. das bekannt« Muschcigeld <<ezog, nnd auUerdem eine Samm-
lung dessell<en nnlegte, aus der nn* <1tr H<-1. '-.- in pnnz vor-

züglichen Abbildungen vorgef ilui .x r li ri Der Iml eniilte

den Verfasser über seiner Arbeit, und es uiacbL einen weh-
mütigen Hindruck, wann man liert; ,Mjch zwingt ein tücki-

sches Leiden, meine Arbeit KU beschleunigen, wenn ich huSeo
will, sm überhaupt Doch abcwebliaBen.* !>• ist laidar Biebt
der Fall gewesen, dann daa amerikanisobe Moichelgdd fUilt In

dorn Werke, abgese hen von einigen Literatumotizcn und einer

Uciho von Tafeln. S«i bietet didArlieit nur die beiden gr*iSen

Kapitel iT.iir die vei-schiedenen Arten de» .Mu=ichelg»d«ies in

der Siiil<e.' uiel ir. Alrik:i wobei nam^iiUioh l'iwarr.i und
' Kauri« in ik-inicbt kommen. Krfahren wir auch im ,'\Uge-

I

meinen nichts Neues, da wiederholt, wenn auch in larslrauten

Arbeiten, beide Weltgcgenden bezüglich des dort TürlMm-
mandaa Muaabalgwldaa untenoebt wonlen sind» ao Uribtdaab
dia unfangreiabe Bammluog und namentUeJi dia kritiielw

Sichtung des Stoffes das Verdienst Schneiders. Xicht nui- dia

richtige zo,dogiscbo Bestimmung der verschiedenen benutzten
Muschel- und Hciuicckenarten i*t überall durrhKi fiibri, ii:!«rn

auch eine vielfach heri soUeii ie Verwirrung "nl 1. .. :ii_;t.

l'^ine Kialeitung, in »elcher etwa die Stellung des .Mtiacbel-

gelJe» unter den Wertmessern, seine gesamte Verbreimng
Uber dia EMa usw. gegeben sein künnte, fühlt; uahrscheio-
Jieb batta aieb daa UHamtargabnia aatnar fotaehiuifan der
Varfaaaarbt« naeb Vollandnng daa Oaottn varbahaltaD. wornn
ihn leider der Tod verhlmlerle. So werden wir gleich nach
.Mikrmesien eingeführt, und hier hat auch der llerausgelier

d:rri*«? rsh'reichi» Arrrrerfetifper nnd A ufH'inir^'e-t •«Untaudig
• lllj'.'l : lli-e,

,
ih- ,ln.kli;ii- ;i n le i>, .-i: ue 1 1 Mini. HiTI lilblie

liaii «elbsi lange in iler Sudsee gesammelt und i.«t Vcrfniaer
lies Wcrkaa ,Si*Ma Jabra nntar dan Kanniknlan dar Bnl(»io>

iumlu'.
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Kleine Nachrichten.

— Praf. Millliief beric1)t«( fa in F«rilaMd«Wl-X«rit-
tchria, III. Folca. 40. Heft. Innslinick 1905 Hlier dte Er(;eb-

lUse «einer UDtvriillchung«ii Her 8<.-eo des unteren Inn-
talea in tlt-r UmgcbunK von Rittt«-nb«rg und Kuf-
xlcin. Bei RAltenberg dudet «ich nm linken, liei Kiifatein

iini vechtfiu Ufer des Inn ain«.- Anzahl von 8««n, die Müll-

uer nusKoMol ""d ntif ilir«? Eutütobuni; nib<ir (ntt-mucht

h»t- Die Ernabuis«? Ixiiungen »teilt lii» uni- u fol-

g«u4e Tabelle zuxammeu. i>er Uechtenm«, uin »teilraudig«»

K«aielbaak«D . Unno«, K};l>ee und I'frillse« w«riiaD als

KaMtWMDW. der Hiot«>r«t<4in«r««« als »in in Knlkgnlsin tlti-

RMMikt«* FeUb«ek«n, d«r Walchwe «la «Im «ebr flmhe Ab-
dimmungiwaon« aoffciaprnchen. Bei dar Bildung 'llar gfe-

nannten Seen h«b«n di<> thliivinlgletwhar oino «'ntMlicidendi!

Kolk gespielt. Einen oft bt-hnupteteii Zuuttikuienhana von
BewegMstpoior'.chi-'iiinnijcn tl' < Hpctii-Mifri i^iit LN^nlianT
KrdbelM FL v^vi^f MuKiifr _'iil'*: h[»'ilt*:; 7U["iick

Keintal»e«

Thiame .

(H««res-
^ hohe

.Vrmil
UrCilSCe

Tiefe
Voliiuicn

m ha B1 Mill. 1 Li»

ftU Vtfi 10,5 0.94«

1
CIC n,i lifl I,«II4

1 S44 • 79 M,S Mis
4.9 20,1 0,430

570 2.8 8,2 0,1 f.'.

II

609 1.8 8,2 0,0117

1' »93 47,a .sr,,B 7,018

1 667 «5.4 SO.» ll.ÖSl

HBlbfBl.

Kglirae . ,

Pfrill««r . ,

Ilintersteiufl

M'alehaaa

— Karlo der I'rnvinz l,ib:iijjti v u n 11_ Huliiu-.

Auf Veranlagung der Mnnchener t>rientgC'i«IUeUiifl i»t ii>

Kairo ein-- »Curte de lu province du Liban' hcrg> st>'llt worden
und eiscbieueu. Bearbeiter ist B. Uuber, «di«uialiger Chef-

tagennw jenar tfrowiaM, Sagmnd* Uagan dar Karte, 41« dan
VaBitab 1:100000 liat, dia Anhuihman dar fnunOnaeben
Kxpediliim nach Syrl<*ti iSSO.'ai nnd die Arbeiten tlubviT nui
den Jahren IKl''..' t>i'< l! ü4, der jene vielfach verv<OI»tAiidi|{<>n

und berichtigen konnte. I>il» darKestelllo Gebiet tio,'' zwii 'lu n

dvu Kii«ten<irU!ii Tripoli« und Snid.t, ostwiirl» tv'h:''.: << Vi«

Dnmaiikuü. Die GcwAs»er aind blau ;;ehalteti, diK i>ri'i>/.eii,

die üfarigena nicht festliegen, rot ; diia Uelande int braun,
wirkt aki«r Dtvbt ««br pla»ÜM:li. Eiugelrageu sind atla Ürt-

•elwfioBi WlHmUmlkaiim, OIimimon wül Wie» SU» KoohU"
Uatar wt ftamSmli hod maMaab. In «llgeaiaiMl d«rr
UM» dia Xarta ala «ina «Ulkoimiaiia Artiail

— V. Richthofa-n über Ergebniase und Ziele der
8Sd|tolarr<ir:«<thung. > a bt>!)tel)t *eit t'ini|;«r Zoll die »tillo

Ilotfuuni? , 1^ Irntc i1*>ni Vfi'liaüf i'cr .<lau«s' j-'-linefn

wird, >..<••• '--II" ?wc.'l' i|i.-,it«>-b(' STuI pvi.-»re Jt pod i t i.sn

tlolt ?.u mHclK-n. liercclinet wird dabei mit ilem Inlcne»»«,

das Kaiser Willielui II. neuerdiu);« der Küdpolarrorwhun^
emgegenzubriugeu scheint, und das, weuu ca tatsächlich

Imtafad wobl taltr bald aueb dia BfctariUkg und vMa Privat'
lauta ergreifen würde. Auf dasyorbandeDieiD lolehaii Int«r
easea l&ftt auch der Umstand nchlieOen, daS der verstorbene
Freiherr v. ItichthnfeD vom Kaiaer di'n Auftrag; erhalten
bnlte, ihm in einem V.-.rtra2e '<]h'-r die M«»;fi;;r>-:i Ki'i,'f>:ni«"in

d«r Si,.l;,M|.nrt'ii|-<cliiint: ihre . üiiftiL-i ii A uti'.it..ii Heij.-ljt

zu erstaiteu. i'iuu ist v* »lleniiDg« nicht gekommen, denn
V. Richtbofen wurde durch den Toil mitten in j>;ner Arbeit
abgerufen, doch ut sie vielleicht trotxdeni nicht vergeblich

teanaan. Da« BmebMAeli iat Itiirtlieb varOSanUieht wonU-n
<y. Blebiborea, Erg«lNii«ie and Ziel« dar Bttdpolarroreohuii);.

Berlin, Dietrich Rtimer, 1005. 1 M.), und wenn diese Ver-
iilTcntlicbung vielleiclit zunftehat auf ein l'ietülsgefnhl , auf
den Wunach, da« letile, w;i« d<-r grolle Oeo|^r;ii)h geachrieban,
allgemein bekannt 7U machen, zurückzufijhr>>n ist. ao wird
damit doch auch dem tiedanken dfi- Sii'jp' Iarforschung ge-

nutzt werden. Die Schrift gibt /u- i st .m hi-i ri-i-ho Ski*7e
der Büdpolarfahrteti Uu4 würdigt di«nn die Lei.Hiuug«u der
nauaren Exp^diiionan. Hiarmif wird diaftaya aafgawocfBa:
Beelitfertigt du« Erretebt«, dia Untemabmuagaii tortiaiMtnn
und für die genauer« Krfiirsohun;; neue, verat.'krVte Angriffe
zu wagen t Zur Beantwortung dieser Trage will v. Riclithofen

die BaweBgrüoda, aus daaeD die FttlarfonalMUig betrialian

wird, «iSriero, idtmlieb ilcn Tiiab nach Brreiciieu dej Miliar
l'nerreiebtan, dae Verlangen naeli exalcler geographiieher
Kenntni« und das Streben nach Inncn-in Ventändui» dal
Xusiiiniiienhans« der Kinrboinungen. Die Antwort seibat hat
V. Richtbofen nicht mehr gegeben, es ist aber klar, daH sie

nur gelautet haben kOnnter Die Kiidpolarfvracliung muE fürt-

gesetzt wonlen. Im Hinblick auf die Bemiih inu'i i. de» Kon-
i
greaaea von Mona um die iiil':-irji(ii 'i. t^t! r>:.l:<^l <:-« li ing mag
die Veröffentlichung dea v. liicbtbofen<chen liutacbtuns, die

auf Veranlassung de« Kaima Wilbalm 1I> airAdK^ 1*1, aia
günntige» Zeichen «ein.

— Zur Krgüu?:uDg der Nacbrichlcii von dar Polar-
expedilion Aniiindaeua (niobu.i, B<l. HS, 8. .H16) «ei zu-

niichat aus einem Briefe Amundaen^ vom J4. November 1««4

f'dgende Stelle mitgeteilt : , Der Kebruar (lMi4» eruit"! ala

der kälte»!« Mona: mii . i ^)urch»chni^t^l'^: |.. r it ur ^ou
— 40,.'»" ('. Mit dem I. Marz lt>04 l>egaunen wir, die IM'IhiIs

für die im Krühjahr zu unterneliorende Reise nacb dar liegend

dea miignetiacben I'«la anzulegen, ^'iihrend diaaerToar — im
loaam da* Laade« — warUMero nl«4rigrtaTainp«t«t4ir 61,7* 0.
Emla Mai kamen wir znr&dt. D^ii Boimnar erfarnehte ieb
mit magnetischen Bt-obnchtuiigen rings um die Station : Wiili

hat im OktobtT diu Variatioiiainstrunienle aufceatellt und da
die ganze Zeit bitidurfh vcraehen; Kiatvedt ist Meteondoge,
Leutnant Ilaii^'n Ii it Jic u-ti 'U- iiiiitchen Arbeiten zu b>'

sorgen. Diu VnnailonaiuHruniente wenivn bi« zum I. Juni
1(105 in Tätigkeit erhalten werden. AuUer an diesen haban
wir auch tttgUche abaulute Beobachtungen ausgeführt. Gleicb*

lafllUnd mit dan malaotolaiiiacban Baobaehtungea haban wir
lermr Wordliehtbaobaebiangen gamaobl. AnOardagi babaa
wir umfangreiche omithologiache, ethnograpbiecbe und bola-

I

nischc Bammlungen, auch einige Fossilien, Ich liabe die
I .Mnirht, niO.'i ilirokt nach San Francisco zu gehen. (Die»

iit bf kLi:i}itlii li uii lit möglich geweeen; die ExpeiUtion öber-

»lulen auf l'.ti>') bei King (?) Point.) Ich will nicht zu
erwähnen unt«rlHaaen, dnl) die Variation am Oii (der Über-
winterung) zwischen N lU' W und N lo" 0 variiert, wir

liaban abar «acb ipfiSara Abwaiabnagen gafiiad««. An bftn*

<i«;itan iil rie atwa« W. IKa InUinatiaa balt«gt abar 9*30'.'
Aus dem «chnn frShar ervftbtiten letzten Bri« Tom M. Mai
1905 sei noch folgenda Stille wiedergegelx'n : ,.1)iaMr Wlatar

I

I
'if>4 fift) iit bei weitem nicht so hart gewesen, a!« der

V .11:;«^ l>a» Meereis, da» voriges .lahr um diese /li' .^i rni

tnaU, iat jetzt nicht mehr ala cm «inrk. Tiio ni<Hiiii.'sto

Temperatur mit —45° liel in [n I • ! r i;;>; l l.i .i|. Ich habe
Im Februar bvgunucn, die nmgnoti'chu s:äii>>r. einzukreisen,

and bin danit an fitade fehonmaD. Du« magnatiiclta Va-
riatlODshans iit ia anantHtaroehraeT Tätigkeit gewawa. Ab-
Kilute inugnetivche Bfobnchtun<jen sind tüglich und bei jeder
Temperatur nusgefiilirt uordt-n. Die meCetirologischvn Regi-
strieriniTaiinnifp siii'! <.'li»'iif;ilt< •llc LMiirp Y.f'.t i"ifc;''C In Ttilig-

keil 'vii. I'iü /N- [.iji.-.'lioii Ulli! -i inr 'l:!'.!!'!!!^! In ii St r.,in-

luiigen wf«eh«^n iit^Mtatniig. Du« uiugi]<iti««cUu t^i^Kirvittioni*

haua wird Anfang .tuni abgeri.'t.ien werden, nachdem ea

19 Monate ununterbr>chen seinem Zweck uetlient hat.*

— Di>' linubaccokrankbeit des Ainuvolkea. Unter
den Krunkheit«'n der unsivillaiattea VOlkar iat aina dar narif
würdigsten das »ogenannlalinubaeeo der Alan, eine Flych«««,

i die kürzlich von dem japanischen I'rofeaaor Yasuaabun» Su-
I kaki an Ort und Stelle genauer studiere worden ist. (Mit-

1<Mlav-.;£ ii ili-r Kaiaerl. japunin-hen rnivi!r*ität /u Tokio l»o.s,

Uli \ 1, I1.JU3. S. 147 bis lös.) ,lmu" hat in der Ainuspracbe
dii Ht-^ lyiitinf:^ .«ic'i erschr'-r!<**n'' , fla« Wort ,bacco* be-

detilf't all" I r.iu il.it (i.iii/i- :>ls'i fi:u' <ich emchreckende
alte Frau. Ks handelt aicli um eine deu Ainu eigeikt4iniliclie,

charaktaiiatiieba QaiataikninUiait, die unter ihnao aaBar-
ordantUeb »arbreltet !«t und nit dar <iuin)>iiigkraiiUi«it dar
Malaien, aowie mit der Mcriachenjepaychose der Anitir'

gegenden eine große Ähnlichkeit aufweist. Sie iat erblieb

und kommt nur beim wniblicbi-n Grachlecht. namentlich dea
vorgerückten Alter-i. /nr ReobaihlUng. Die Fikraiikung
i«uUert sich in eigentumlichen Anfällen von Kcbol.ilie, Kclio-

mimie, Echopraxie und Uefchlsuutoniatie ; in drn Intervallen

zwitchea deu Anfällen machen sich gewisse Gef<>bta»ti>rungeu,

wia Faigbait, Haniabaaaeiiieo , aimorme Reizbarkeit, banark-
bar. Dar Verlauf iit aebr langwierig. Heilung auOant mltatf.

N;icbste Ursach« odor WanifMans au«l(">«eiideK Moment der
Anfalle ist SrhbingaabU ndcr Ersolirecken infolge des An-
Uiaka aiuar Hoblaaga, vor dar, loeria iror dan im Lande vac»
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372 Klein« Naohri«hten.

liroiielüii Nutitni ili? Ainu «'ine iiiiiitMrH'indliche Sch<'ii babaii;

(JühtT aiioli «Ii« ru leii-linutig 'lofcomlwcci für ilir Krankheit
(U>c«*>n) -~ SchUugt^ iui Aiuu). Auch lite Ltttw einaa voa
<l«n Aion Ajhitoimi aoatlMiMt (cnanntMi SelHMttatliiin
auf 4itr ImopMkiun (Coloe«d« antfa|uorna Beltott) ponutttort.

ruft M v(el«D AinnwMberti dun-li iliron Aiiblick tjplwhe
ImnliMeiiaDlUI« bervor. Ct>risens i«t die Imuhnccokraaklivit

swdMk» «rMieh und wird »U Uej^oanitionnnobeinaug

— £iu<i deutscUu uzvHuu^rttpUiiieti«) Eijieditiuu,
«Ii« voo dar li»rin« veniitUklMt UDd Mig*rBai«i wntden iit,

hat im DeranlMr di« Anmii* anntrateii. Dh Bspaditien*-

aebitl i*t <Ih« neui; V«rnir«siiD|f»schi(f .l'lHuat*, viii l>iim|ifer

von 6S0 I. Forseliungs^i^buri i«t il)>r »••»llii-li« tri'pi«iiiei (irnOe

Ozean, wo (in Maln|ii) Jas >^rtiifi melirere Jahre ftHti>)niert

bl«'ib«-n »oll. Di«' llinrpise wird durch ii<-u Alinntiwhvn Ozean
iilwr Kapatadi , durch den Imli*chcn 0/6Rn über Mauritiu'«

nacli Suiimtra und dann ni''rdlii-|i um die Philippinen herum
nach dem Ui'UiarcUarcbipel gebuu. Kebeu XiefMefonchungeu
ttvtteM di« Auf^b« dar Kxp«diti<m UotonHckaDg«« der
mctaanilagiielien erliJtltabi*« dar obarea IinftasIdelitaD mittab

Draakao. I'ör die dw weiteren Replantcn Kii«tfnauf»abnien

•dU dia 8t«rfii|di"togr»m!netrio iu RröBiTcin l inf tniff ht'raii

KezojTen werden; ferner «in! m^in liif»« M^'thwle aiKh fiir

dit Krrnitrylunjf und Oarsteü ii!,! Iti Ur»Br und 4i«-s«4\U dtr

Me i.-(s. ll. II fiprt'hen. — Auf <l«iii ,l'Iau«t" hat sich rtUi^h

Marin.' .1,«;. I ii- ir/t l'ri>f»«'ir I>r. KrAmer «iagwhifft. di-r

im liirtnarckarcbipei und iu den KurullnaD •alliropol<.jji»cl«'

und «tbnagraphiMh« Stodian traiban witl.

— iieiikttf dei' uiirdlicheu Kiitm««r«a iu derFavBa
dar Bordoatdantaalieii Baeo- I>r. Kamtar, walelier in

Oaotiniieban mit Dr. Weltner aeit niehrercQ Jahran die gao-

ofaplliicb»' Verbnüluu;; dreier mariner IUdikt«n, Myniii relicta,

Paüaiiella .|ii«nbi»pino»a, Ponlopörei* afflni«, in un<>eren tiefen

n<>rdo«ldeut«cl)(m Kinnenieen Tertal^t hat, faSt in einer al«

Anhang; xii den Abhandlunir-n der Künigl. I'r. uli. Akademie
der Wi«».-n»chHfl«n vi.mi Jahr« I9ai ernchleneuen Arlieit über

Jena drei k'rrliüe die biaharixen J'oracbungen zoiaBknian und
kummt XU dem Kesuitat, daA aimtlicbe drei IWartaa Be-
lUilea daa nerdUaton BliMaaiaa aind, walalie im Tarliuita

der Spit- and Poat|tlana1ialt in Aneyltltuilieeken ana na*
riuen KiaineerfxrmvD zu SäOwaanerfonnen umgebildet w<}rd«>n

und durch Htruinwunderung durch mehrere der lieuliKen
< NtjtftMtrCime in ihr Vi»rtirfMtuinr«t<>liii't nnfh I^eat«cblaud
liu^- sind. Da tli'- m l>r(i"«i---ljl.iu.i lot'eiiJtüi lielikten aus-

ivhlii'filich auf dm >evn ii«r dtruu>ch«<u U&t4M!e(trOme be-

aehrtakt «ind, eo «mcheinl ein (laniirer Transport unwahr-
•ebaiuUch. Irgend eiueu ächluH auf die Beseiehnung diesci-

Seen al* HaiHnamaaa n aiaiiea, lelinik Santar aiiadfilaliUcli

ab, da daa Ortmabaafcen in dar Paalcluialnit aanm ala «!
Balilitenbeeken In xangcnpliiMibaii MsDa *Bisnwh«n lab

Hatbfafl.

— Kiop Kxpediiii>n in das Sc Iii ng u ^eb iet bc
rcilal«B in Mai d. J. in Moiiti-viden, nach einer v><n dort
dar Ariiar geograpbiscbeu Qt:a«U»eliaf t geuadteu Milieiluug.

dral OalitMKliar, di« JBridcr MirliD nnd ttapbaa fiaUan and
Dr. Frans Pam^r von der Wiener VnivanitiU, mr. 8i«
H< 'Ilten sich von ('uyahi nach dem Qni-llgt>hie( des 8e)iln(;u

liegvlnn und dieM'n dann bis zu i^einer MiindunK hinunter
f.ilir. :; 1 ;..|.- iidnr s.-Ijisri wollten die |fe<>;rr«|ihi»chi'n (und
üi:iMi;r;i|.lii.,rnini I .\iif-..lii-ii 'tbernehuit;n, I'anier die go»-

io|j[i«ch«:u, butüLiiichrn und /ocdoKiscben. Die Mitlei für die

lleiw, die al«o eine Wiederholunjc derentten Karl v. d. Sf< inen-

»cUeu V.xiiKtliü*JU >«iu wird, aber iDUiuerbiu u->cU «in ih br

daniitam Feld Ivetrifft, haben in Ciaila leliaade Idodaient« der
draKmcrircielMrawiammroKaliraidit. (LaG^eir.,Oktober 1 •():> )

— Obrntaehawa ftaiaa in rHiaia«1i'>ebiB«ai8elia&
OrensKabiet d«r DtBn|r*rai. Eine in daa gaolc»-

giacli h»l untMikanuto nrenzi(«bie( der D'iungarei hat in
Bttnaer l»0^ W. Obrutfchew au«|^•rtlhrt. ÜtK-r die Krgal^
n(«»i» berichtet er kurz in einem Hrtpfe an Ferdinand von
Itichthoffn (ab^etlruckt in der Z<!ir>'h7. der lierl. (iesellsch.

f. Krdk IBij:., 8. tl5(i). Uauarh unt*r«ucht« OhrutAchew da»
li5Uu((ariBcb« Tor, die örtlich von ibni liejfendeti Oebirig«
Uarlyk und Maili, den il-itlicbeu TarbnK.-ttai und den üebirRs-

Veraatwintl. Rcdiaklrui^ II. Singer, Scbixielierg-Berliu, lUujii

knoten, n'<> diese Ketle iml den Kelten Saur uua L rkan'har
zu*ammen<lülii. M< erwio« sich. daC die genannten tiehirjie

iaul«r Unr»le «lud, dw wosenLiich «u* devouiiichen und kar-

iMmiMlien Sehiefarst erapUvaBi Oranit, Syenit und Fwfliyr
baMefhen ; Iftnsa dan Brnehlinian iit Helaphj'r «ebr verbreitet.

Das DnuhgariKbaTor nnd fnot alle Täler dieae-- OebieU «ind

(raben. in denen Hanbaiablaiferiingen dia alten Ueiteme
mehr "<;-r weniger t«!!!*!!'- !! An »ir' i

^i' V.f fsml Obrut-

»che» Iii: li:>rihai Fisch ini^l .<aa^. ' n-r I. ir Per er-

witbnt« tiebirgiiknoten ist iiie<ti i^—r dia ^mstoftendeii

Kellen, er ist nicht« weiter als ein liit _ 1 zwischen zwei au«-

I keilenden tirabeulalct-D. Uiellruchlinien mit Melapbyrubuaeu

[
cahen dureb Iba blodarab. AnfdiarflddNltn daa Sanr fanden

I
lieh dnntlieha Sparen f^lHiarer Olelielwr, die bii ran Otr

I

trirsafoB reichten. Ks wurde viel Interessant*« über die Vcr-

I
br*itUiiK da* liitie». der schwarzen Wüsienrinde, der Wusipn
verwilieruntc usw. b«M.|«ii.ht<-l. In den nächsten .l.thren boill

Ohrulsi-h- « die ('.ir«cliiiii(;en in diocprn (iebiete foilaallian

! und nach Wesleu «n.l Osten »UMichu.'u /.u können.

- ül>.jr die Kntsteh u )> l-^ l'-troleums v'ibl rr>>(.

I"i>t<.ni>-, dvr bekwnnte l*ti.viopnU<>nt'>loge, in dem .labre»-
liericbt der kgl. preuU. «eol. latndwaPtnU tÖT 1904. BerUn
19<>r<, fol){ende auch (^graphleeh aehr InterKnante Brkll-
rung. In znLllowgn stagnierenden und h;<lbsiasi>ierenden (ie-

wAisern werden togenannte Kapro)*!, d. i. FHiil<H;lilammge«lein<-

abgcsetvt. und dies sind die I'rmatarialien der Pelrulest, und
zwar - ivuii! der Naphf» wie auch der Paraffin-Kohlen-
wnws.'iA'itn.' Ks hand<*lt sieb hirriw'i »iii ütM^rblrihtf^'S d^r
im \V;tl«ir li-t;<'li:i.-li |illi:i/.)ir?Li'lj I i>-ri sr Jk'ii 1 1 r^T!' n 1 • 1 liv 1

1

aitd Ihrer K.tkremeDto, welche w> hüufiit und s» zabireicli

nngatntffrn werden. daA da «Aiiig llinreichen, um die Meng»'

dca viorbaDdenen Petroleumt tu «rUAren. I>eii experimen-
tdNa Seweia dafür. daS auch die in den Sapropelen vor-

lumnenden echten WaeserpHanzon für die Petr<j|«umtnldunK
von we«entllrher IMeutung «iud, h;il Prof, F.ngler erbrnchl,

der gefunden hat, daO in der trockenen Ma.ue der bekannten

j

Alge Polycistis f!« s iqnae rund 22 Vr"7. IVti vnrh^nden
waren, da» Iwi I 'rni k l.MillRtion PetrwlBHiK ilf .-r;; it., Ourch

I
diese ErkUlrung wird die sofjenannte K<tui»Uapbeutheorie
durcham entbehrlich', maasenhaftes Absterben und nach-
herige Eiabettang von Tieren und solchen PHanzen, die «ia
dl« Tiere ütudnianingitendcna besitzen, kann oalflriieh

au«h an giMaren MlduBgea von Petroleum fttbren, aind
aber in guaen nur unter!;eordote Krscheinungen. Tha w°>

hiiun«a Zvnminenauftreten von l'etroleuni mit Kalz erklärt

lieh einfach aus der THUa«be, datt ex oft Meeres- oder Brack-
wiLi-ertLH' »iiil, diu ui den Sapru|iel(;asteineD vorkommen
oder sie begleiten. !>»• mehr oder minder stagnierende Hätz-

Wasser ist besonder« geeignet, Bitiiminierung aus organischen
Resten zu unterstützen, weil e« auch bei geringereu äaU-
falwlt. SoltHtx vor aa MlmaUer Zenatcang gaw&hrt H.

— Die Iwkaunte Kinbornbtthie am üiidrauda dee
Hann, nnwait der EinntaabnatatiaB Scbncttbid gejegaa, wild
»eit vorigem fthn imth den Beebieaawalt Dr. Taercan In

S-uhaldensleben im amtlichen Aufirsr» des konigl. preuS.

Kultusministeriums, welches Dr. 1 ii.hmu lus rier Itudolf

IVircb'"« Stiftiinp ün- n M, b»'wi!!ii:i lini, uis'C'Ds.-'liiifiüs'U

umef<Uc Iii
.

tJl'i»! die bi>berii:"i: Krufbl:i.-.«e »».iiin-r l-'.irsohl!n-

geii berichtet!- Hr. i üvreau kurzlich im AJlerverein zu Xeu-
haldcnslebon. Danach ist die KinhombOhle, so von dem
l'bil<jiio|)hcu Letbnis nach dem fabelhaften Eiuborutiere ge-

nannt, ailmk in M. and 17. Jahrliaadart bekannt gaareeen

nnd hat in einer weit Mrächlieganden Mlepoeba ab Avfent-
hallsort prfthi»t< irischer Mcn»choii gedient, welche dort zAhl-

loee Kochen erlebter und verzehrter Höhlenbären auf-

jrestspelt !'.iV*ri Die ll<ihrenl;n<«!h<^n sind sämtlich zum
' Auv-^miLi ii <irt .M irko» gespalt-n ,

w i> nur der Hen*cb ver-
' inoclit liiiti-ii kiii.n. Mit. ?:ilili'' .1 lieii Hilfskräften wunle
durch Ivu hirit,!i«-eii Tai; i'.er ibiiilo. der weiOe Saal wegen
seiner hi^rrlirbcn Tropfsteinbildungen genuuiit, ein Ausgang
nach der KrdobarMclM gaiipceagt, walaher iralwaaheinlinb
den ursprüngUeliBn fiingnng aar BBfala danteUt, Darob
Jiaaan naagaeobaffenen Ausgang sollen die iu der Höhle bi-

gcmdaa SOOOcbm Kic*, in welchem sich zahlreiche Bestie

»on tTrnen nnd («•tiHcbsflen K->fifu)fn, mittels einer Vlcicu-n

Feldbahn !i. r,i ini;»«. linrtt w. |.ir. |. Ilijr allgemviut /ui:iit

zur Höhle ist neuerdings so lange uolanagt, bis die Auf
räumun^sartieiten beendet »lud, wna In Laufe de« nächsten

,
Jahres der Fall s«iu winl. UalbfaB.

sUaUe bH. — Uruck: Kriidr. Yieweg u. Soha, BrnuoMbwclg.
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Studien in Island im Sommer 1905.
Von Dr. phil. Waltber Ton KnebeL

(Sohl

10. Zu den Kerlinga rbergen. Vom Kj«lfell iiiAcht«

ich einen Ausflug nach den Kerlingarfjoll, einem Gebirge,

da« der Karte nach ganz aui« Lipariton bestehen solle

»ind keine allzu h&ufigen Ge-Die liparitiiicben Laven

steine in Island; zudem
war ihr Alter keineswegs

foRtgestellt. Deswegen

glaubte ich gerade hier

geeignete Studien machon
zu können. Das Krgeb-

nis war aber insofern ne-

gativ, als es sich nicht

etwa, wie Thoroddsens

Karte unzeigt, um große

Liparitmasaen, die einige

30 qkm bedecken, sondern

nur um einzelne Li-

paritgänge handelt, die

ein großes , aber nicht

angegebenes Tullgobirge

durchsetzen. Die in dem
Kerlingarfjoll befind-

lichen Solfatarun sind

auf der gluichcn Karte

etwa 6 kni zu weit nach

Nordenaugegeben. Land-

schaftlich gehört die von

tiefen Canons durch-

schnittene Gebirgsland-

achaft zu den schönsten

Teilen Islands.

Die engen Tüler waren

fast alle von Firn erfüllt,

anter dem die Wasser-

läufe in tunnelartigeu

Uöblengingen dahin fioB-

en. Au den senkrechten

Enden jener die Schluch-

ten erfüllenden Fim-
massen war die durch

blaue Linien kenullicho

Schichtung de» Firns auagezeichnet r.u beobacht4-n.

Der Tag (26. Juli) war der schlechteste der ganzen

Reise. Es hatte bereits den ganzen Tag, sowie die vor-

herige Nacht, ohne Unterbrechung geregnet; dabei war

es sehr kalt Gegen Nachmitttig sank die Temperatur

noch weiter; ein heftiger Schneesturm trat ein, und

Gieba* LXXXVIIt. Nr. 24.

Abb. II. Larakegel am Vatkan Strjtor.

uC.)

am Abend war bereits {— 2*C) Frost, der in der Nacht
sich noch erhöhte.

11. Zum Lavavulkan Strvtur und den Ther-
men von II veravellir. Der folgende Tag war wesent-

lich bosser. Einige Stun-

den schien sogar die

Sonne. Ich konnte die

gut« Zeit wenigsteua zu

einem AnsHug nach dem
Lavavulkan Strvtur be-

nutzen, den ich bereits

erwrthnte. Der Strvtur.

hat eine große zentrale

Kinsenkung von etwa

1 km im Durchmesser,

die man als eine Kin-

bruchscaldera bezeich-

nen kann.

.\m Südwestrandedes
sogenannten Kraters be-

iludet eich ein 30 m ho-

her und steiler Lava-

kegel, der wohl als ein

sekundärer Aus-
tritts]) unkt von Lava
anzusehen ist — se-

kundär, weil der vul-

kanische Herd, der diese

Lavamusse herausbefür-

dert hat , nicht in der

Tiefe, dem primüren

Schmelzhord, zu suchen

ist , sondern in der her-

vorgequolloucn Ljtva

selb.st, also auf sekun-
därer Stitte, sich be-

findet. .\bb. 1 1 zeigt

dieses interessante (ie-

bilde.

Vom Str>'tur ging es

nach Norden zu den

heißen Quellen von Hvoravellir. Dies Tfaermengebiet ist

von Thoroddsen eingehend beschrieben worden; daher

erübri),rt es hier darauf einzugehen.

12. Am Nordostrand der Langjökiill. Von

(Iveravellir wurde am 2H. Juli nochmals eine Kxkursion

zum Luugjukull gemacht, und zwar zu dessen bis dahin

48

Digitized by Google



«74 Dr. phil. Wkltber roo Knebel: Studien in Island im Sommer 1 UÜ6.

I

norli niemnlii betuch(«D nördlichen TeQ der Ostseite.

Der Langjnkull ist hier eif^entlich gar nicht uivhr olis ein

Gletscher, »ondern lediglich aU eine Fimkappe anzusehen.

EUsströuiu botindeu »ich hier gar nicht , aber vor nicht

langer Zeit — geologisch gestprochen — gab es solche;

denn jugendlich aussehende MorAnenziige und zahlreiche

Glet&cherschlilTe , die allerortü uub dem Schnee hervor-

chauen, legen Zeugnis hiervon ab.

Dem Lnniujükull ist ein ungcfAhr nordgüdlich streichen-

der (rebirgKzug Torgelagert, der aus vulkanischen Tuffen

und au» Yulkanoglazialen Gebilden bexteht Westlich

dieses Höhenzuges liegt der Laugjükull am etwu lüüm
eingesenkt.

Zahlreiche vulkanische Vorgänge haben sich gerade

in diesem Gebiete ereignet. Kinerseits fanden groOe

Liparitauhbrüche statt, die verKcbiMene bis zu mehr als

121)0 m Höhe sich erhebende Liparitkegel aufgebaut

haben — andererseits befindet sich hier ein Liivaschild,

dessen schön geformter Kau zwar gröOtenteils unter die

genommen — nicht vorkommenden Erscbei-
nuuggform des Vulkanismus besonders charakte-

ristisch.

Wieviele solcher Vulkanbaue mögen auBordom noch

in den großen, so gut wie unbekannten Gebieten des

Landes, namentlich aber unter den grotSen Eisfuldem

verborgen sein , ohne daO der Geologe davon etwas zu

ahnen vermag?
Wir verlassen den Langjökull. Eine für den kommen-

den Tng geplante Exkursion nach dem UofsjökuU mußte
wegen der nicht hinreichenden Mungo au Nahrungs-

mitteln aufgegeben werden.

13. Nach .\kuroyri, der Hauptstadt des Xord-
landea. Ks galt nun in zwei großen Tagumärschen
wieder in das Gebiet menschlicher Behausungen su

kommen. Die geologisch interessantesten Teile des Weges
aus den Hochflächen des Innern Islands lagen bereit«

hinter mir. Nun sollten wiederum vulkanische .Studien

in den jungrulkunischen Gebilden am Mückeni^e» gemacht

Abb. l'i. Der Krater Utrerljall an Xyvata.

Firnmaasen des Langjökull untertaucht, aber dennoch in

seiner «iiuften Rundung deutlich zu erkennen ist.

Dieser Lavadom ist der dritte, den am Kunde des

Langjökull nachzuweisen mir gelungen ist. Der erste

Hegt südwestlich, der andere nördlich vom Hvitürvatn.

Letzterer ist aber wohl derselb«, den Thoroddsen gefun-

den, jedoch för »ehr viel älter gehalten und irrtflmlich

an fulacher .Stelle eingetragen hat. I^er dritte Lavadom
iat dieser hier im Norden des Langjökull.

Diese schildförmigen Vulkane vom Typus
Hawaii sind in Islaud sehr allgemein. Aber es

scheint insofern zwi'^chen den Laviwiomen von Hawaii

und denen Islands ein llnterechicil zu bestehen, als jene

von Hawaii lange Zeiten hindurch tätig gewesen sind, so

daß die Laven dieser Vulkane bi.s zu einer enormen
Hohe Kii'h augehäuft buben, einer Hoho, die joner der

höchsten .\lpengipfel (absolute Höhe!) gleichkommt. —
Demgegenüber sind die Lavav\ilkane Islands wie „aus

einem <>uß'' geformt, und sie können nur eine sehr kurze

Kruptionsperiode gehabt haben; daher sind die Berge

auch sehr viel niedriger. FUr Island ist aber wiederum
die große Häufigkeit dieser auf der ganzen
Übrigen Erde — die Sand wich - Inseln aus-

werden. Aber bis dorthin dauerte es noch acht volle Tage.

Der erste Tag wurde noch mit einem Zeltlager am Adal-

mannsvatu beschlossen, über eintönige und öde Dilu-

viallandachaft fahrte der Weg dorthin. Gelegentlich

boten sich interessante Profile durch Jöknlhlaup -Sedi-

mente, das sind die .'Vbsätze der Schnielxwasserfluten

von Gletschern, deren Eis durch einen Vulkanausbruch
plötzlich abgoscbmolzen wird.

Mit Schwierigkeiten war der 1 bergang über die vom
Hofsjökull kommenden Gletscherllüsse, insonderheit der

Blandn, verknüpft. Wie alle (iletschertlüase, so haben

auch diese sehr zahlreiche Trit-bsandbänke, die in hohem
Maße verhängnisvoll werden können.

Am .30. Juli wurde die erste Niederlassung erreicht:

im Pfarrhof von Maelifell konnten wir nächtigen. Tags

darauf ging es nach Norden. Das breite in den Skaga-

fjord einmündende Tal mußte durchquert werden, wns,

einschließlich eines lungeren .\ufenthaltos in der inter-

essanten Thormonregion von Keykir am Tungusveit,

einen Tag in .Vnsprnch nahm. Wir befinden uns hier

im Gebiete der alten, wohl größtenteils tertiären, Basalt-

formation Islands, die aus einem mehrere tausend Meter
mächtigen Komplex von Basaltdeckcn besteht.

Digitized by Google



876

Das breit« in den Ska|B>afJord mündende Tal ist t«k-

tonischer KntHtehung; ob int ein (irnbenbruch. In der

Mitte diexeg NIS^W streichenden (Jr«lK>n8 erhebt sich

ein flacher Oebirgtizug, TuugUBveit genannt, der als

ein minder tief abgesunkener Teil dei Grabens aufzu-

fa>i8eu ist.

Am Westrand den TungusTeit ist die Thormenlinie
ou Reykir gelegen, eine AiiDerlich nicht bemerkbare

Spalte von Bcbu urgeradem Verlauf, auf der l&uga einer

Strecke Ton etwa HOO m eine groQe Anzahl von zumeist

unbedouteuden Thermen zutage tritt.

In Miklibaer wurde übernachtet und am folgenden

Morgen der Weg nach Akureyri verfolgt. Auf halbem

Wege wurde in einer winzigen Farm al>«ruachlot und
au folgenden Abend endlich die Hauptstadt des Nord-

lande«, Akureyri. erreicht. In Akureyri blieb ich drei

Tage, weil die ReiKosachun in »cblecbtuui Stunde waren

und die nötigsten Reparaturen vorgenommen werden

muOten. Trotz des schlechten WettiTS habe ich aber

noch einzelne kleinere .\ui>tläge machen können: an ver-

schiedenen Punkten ließ sich festatoUen, daß auch der

Meer der umgebenden Lava hervorheben. Die einzelnen

Krater sind mei&t nur sehr klein; der größte erreicht

einen Durchmesser von 100 m, w&hrend diu kleinsten nur
wenige Meter weite Schlünde haben.

Es war nun in hohem Maße wichtig, die .\nordnung

dieser Krater festzustellen, was uatQrlich nur durch

müglichüt genaue Kartierung zu erreichen war. Kine

solr-he wurde von mir vorgenommen. Dabei bat sieb

denn herausgestellt, daß nirgends etwa eine roihenförmige

Anordnung der Krater zu beobachten ist, die auf in

der Tiefe befindliche Spalten .schließen ließe. Eine solche

Anordnung war indessen von Thoruddsen behauptet

worden. Allerdings muß es komisch berühren , wenn
man liest, wie Thoroddaen, ein .\nbAngor der Spalten-

theoriu der Vulkane, in diesem wilden Chaos von Kratern,

gleichsam einer Mondlandschaft, noch reihenförmige An-
ordnung erkennen will. Wie unsicher diese „Wahrnuh-
mung" Thoroddsena ist, gebt abrigens daraus hervor,

daß er einmal erkannt halten will, „daß die Krater auf

mehreren parallelen Spulten von Südwest nach Nordost

aufgebaut sind" während auf der neueren tektoni-

Abb. 13. Kraler^uppon Im Osten de» Mverljall in NyTatns tiraefl (.WUi ken.oeeK WlldnI.s).

Ejnfjord, an dem Akureyri liegt, tektonischen Ursprungs

ist. Zu beiden Seiten des Fjordes und des in ihn ein-

mündenden breiten Tales kann man , wenn auch nicht

mit gleicher Deutlichkeit wie am Skagafjord, ein stufen-

förmiges Absinken des aus zahlreichen übereinander ge-

lagerten Basaltdecken bestehenden Tafellandes erkennen.

14. Studien am Mückensee. Am ö. August ver-

ließ ich .'\kureyri. Da gerade Ebbe war, konnte der

Eyafjord in östlicher Richtung durchritten werden, wo-

durch ein Umweg von etwa einer Stunde erspart blieb.

Über den I'farrhof Hals ging va zum Myvntn (Mücken-

see). Seinen Namen führt der See von der ungeheuren

Menge von Mücken, die ihn im Sommer umschwttrmen

und dem Reisenden das Leben wirklich verleiden können,

trotzdem die Gegend landschaftlich bezaubernd ist.

Die ersten Tage konnte man aber nichts von der Schön-

heit wahrnehmen, da unausgesetzter Regen und Sturm

bei einer Temperatur von nur wenig über 0 (Jrad mit

dem dazugehörigen Nebel jede Fernsicht ausxchluß. Zum
Glück halten wenigstens der Regen and die Kilte unter

den Mücken tüchtig aufgeräumt.

Vom C. bis zum 8. .August hielt ich mich in Skutu-

stadir am Südwestufer des Sees auf. Die (iegend hier

ist eine der intercssantcsttin des ganzes Lande». Es sind

hier Hunderte von Kratern vorhanden, die meist in Ge-

stalt kleiner Kogelberge sieb eigenartig aus dem Ncbwarzen

sehen Karle Islands hier iiordstidlicbe Spalten ohn

weitere Erklärung eingetragen sind.

Der 8. .\ugust war namentlich dem Studium der Inseln

des Myvatn gewidmet. Ich bnl>e die In!<eln Svidnisey, llrü-

tey und Mikley besucht und kartiert (s. die Karte S. 379).

Diese Inseln waren wissenschaftlich bisher noch niemals

untersucht worden. Unsere Kenntnis beruhte lediglich

auf den .Angaben 'Ilioroddsens , der sie selbst aber nicht

besucht hat. Die Insebt llrutey und Mikley sind ganz mit

Kratern bedeckt, wie die hier mitgeteilte Karte erkennen

läßt. .\ach von diesen behauptet Thoroddsen — obwohl

er nie da gewesen ist — , daß sie sich ,in Iteihen nach

der Büdnördlicben Vulkanlinie'' anunluen. Ebenso ist

die von Thoroddsen angegebene Zahl der auf allen Inseln

zusammen befindlichen Krater (50) unrichtig und kann
wohl nur auf Erkundigungen beruhen. Wie unsere Karte

zeigt, gibt es ihrer auf der Insel Mikley allein mehr als

hundert (107), wahrend Hrütey 22 zählt.

Solche Kraterlandschaften, wie bei Skutustadir und

auf den Inseln des Myvatn, finden sich auch im Westen

des Sees. Hemerkenswort ist, daß überall in der Nach-

barschaft der Krater zahlreiche Lavaböhleu vor-
handen sind, die, wie zahlreiche Einzelbeobachtungen

') Vgl, ThKWdiUen:
8. 203 und 'i6*.

Vulkan« im nordöstlichen Island,
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mich gelehrt bttben. nur durch einen nach dem tuI-

kitnischen E r u p t i o u » vo rg «n K stattgefundenen
Rü ckfluß Ton LuTa in die Tiefe entstanden sein

kunueu. Auf Einbrüche von I!<">hlungen, die auf diese

Weise unter der bereite emtarrten LaTaoburfiJiche sich

gebildet haben, ist die Kntstehung großer Teile des

Myvatnbockens zurückzufahren.

Am 9. August verlieU ich mein bisherige« Standquar-

tier bei Skutuütadir, um längs der Ostseite des Sees nach

Reykjiihlid am Nordustufer de» Myvatn zu ziehen. Her

Weg dahin führte nur durch I^aTn. Die Kirche der

Farm Reykjohlid ist im Jahre 1729 von einem Ijivastrom

umfluasen worden, der sie mit dem umliegenden Kirch-

hof (weil beide etwas höher als die t'mgeliung gelogen

haben) verschont hat. Die in der Kfthe gelegene alte

Farm ist heute noch von der I.ava Turhallt.

15. Der Vulkan llTerfjall und die Krater-
reihun im Üsten der-
selbe n. Am folgenden

Tage (10. .\ugiist) wurde
ein Ausflug nach dem gro-

ßen Vulkan llverfjall

gemacht, der etwa zwei

Stunden entfernt liegt

und durch seine (Iröße

den ganzen Milckensee

gleichsom beherrscht.

Der Hvertjall (Abb. 12)

erbebt sich als ein ring-

förmiger Kraterwall von

bedeutendem Durch-

messer zu der geringen

Höhe von nur 150 m.

Rundum ist der Vulkan

von jüngeren Laven um-
geben. Die Erosion hat

sowohl in den äußeren

wie auch den inneren

Wandungen des Kraters

sich tiefe Kinnen ge-

graben, auf denen das

dun Riugwall aufbauende

Gestein gut zu erkennen

ist. In der Krateroben«

befindet sich Saud, in

dessen Mitte ein un-

bedeutender TuffhQgel

sich zu etwa 30 m Höhe
emporwölbt

Über den Hvertjall bat man sich bisher falsche Vor-

stellungen gemacht. Prever und Zirkel hal>en ihn zu-

erst abgebildet. Thoroddsen hat deren Zeichnung über-

nommen. Aber die Zeichnung ist unrichtig; sie ist

überhöht. Im Verhältnis zum Durohmeüser des Ring-

gebirges mQßte die Höhe nur etwa halb «o grüß sein.

Auch die Uröß« der KraterülTnung ist bisher nicht be-

stimmt gewesen. Nur Thoroddsen ist dagewesen. Da
seine Aogaben sieb aber, wie so oft, widersprechen, so

war ihnen nichts zu entnehmen. So wurde einmal der

Kraterdurchmesser zu etwa 300 ni („der Krater hat einen

Umfang von beinahe einem Kilometer"), da» andere Mal
zu 2,5 km ungegeben. Keine der Angaben ist richtig.

Der durch Abschreiten am Kraterraud leicht zu ermittelnde

(Imfaug des Kraters betrügt 4600 Schritt = 4 1-10 m;
der Durchmesser betragt demnach etwa 1300m.

Aach eine weitere .Angabe bezüglich doi« Hverfjatl

beruht auf einem Beobachtungsfebler ; sie betrilTt die

om Hverfjall ausgeworfenen Massen. Diese besteben

nicht, wie Thoruddson angibt, aus LaTubluckon, sondern

Abb. u. Spalte nördlich Tom LaragnS ron 1876 im iiebiete

der STelnagJi.

aus zersprengtem Gestein der in der Tiefe befindlichen

Basalte and Tuffe, aber kein einziges Stück Lava
ist, wie dies Thoroddsen angibt, von dem HTerfjall

ausgeworfen worden. Der HverfjaU ist ein riesenhafter

Explosionskrater, wie kein anderer anf Island in gleicher

Vollendung auftritt.

Vom Gipfel des llverfjall hatte ich einen zweiten

Krater beobachtet, der hinsichtlich seiner Dimensionen

dem llverfjall ähulich ist. Ich erfuhr, daß er den Namen
L u d e n t führt. Zwischen dem gewaltigen Krater Ludent
und dem HverfjaU befinden sich einige kleine Krater-

reihen, deren winzige Große im Verhältnis zum Krater

Ludent ich zeichnerisch sofort niederlegen konnte. Hier

in diesem Gebiet wird von 'Ilioroddsen eine lange Krater-

reihe angegeben, die von dem Gebirge liläfell aus in ge-

rader Linie 20 km tf'ich nach Norden erstrecken soll. ¥m
sind nun hier allerdings einige Kraterreihen vorhanden.

aber sie lassen sich nicht

zu einer auch nur an-

nähernd geraden Linie

verbinden und stehen fer-

ner zumeist in so großen

Abständen voneinander,

daß jegliche Zusammen-
gehörigkeit ausgescbloB-

sen erscheint

Diese Kraterreihen,

denen ich am 11. Juli

eine eingehendere Unter-

suchung widmete, sind

ganz zweifellos auf Spal-

ten aufgebaut. Letztere

sind sehr kurz, und die

Länge der einzelnen

Kraterreihen mit etwa

10 bis 20 Krateröffnun-

gen, ja oft mehr, erreicht

höchstens etwa 300 bis

500 m. Es lassen sich

im ganzen nicht mehr als

etwa zehn solcher Grup-
pen beobachten; nur we-

nige davon sind wirklich

ausgesprochene Krater-

reihen. .\bb. 1 3 stellt ein-

zelne Krater aus diesem

Gebiete dar. Der größte

Krater dort ist aber der

Ludent, der einen Dureh-
messer von etwa 1000 m hat Wollte man die ver-

schiedenen Kraterreihen zu einer Kraterzone vereinigen,

so würde Jedenfalls der größte der Krater, der Ludent,

außerhalb liegen.

In der Nähe der Kraterreihen von Myvatns Oraefi

(Myvatna Wildnis) konnte ich ebenfalls die Beobachtung

machon, daß nach den vulkanischen Ausbrüchen
das erstmals ausgestoßeuo Magma teilweise
in die Tiefe zurückgeflossen ist — eine Tatsache,

die von hohem vulknnologischem Interesse sein dürfte.

16. Zur neuen Lava von 1875 (SveinagjA) und
zur Ilrossaborg. Am 12. Juli verließ ich Reykjah-

lid in östlicher Richtung, um die Sveinagjä ta er-

reichen, ein Gebiet, wo im Jahre 1S75 bedeutende Lava-

ergüsse stattgefunden hatten. Der Weg fährte an den

bekannten Solfatareu von Reykjahlid, ferner an den

jungen Lavaergüssen vom llrosaadal (1728) und ßjaroar-

flag (1725) vorbei. Dem .\uitrittspunkt des erstgenannten

Lavastromes stattete ich nooh einen eingehenderen Be-

such ab.
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Man geht in diMcm Gebiete am besten nivcb der 1884
erechieneneD, kleinen (reolo^iscben Karte von F. John-
strup, di« nur tatsttcblich Beobacht«tes darstellt und
iel richtiger ist, als die unbegreiflicberweiKe gerade hier

80 faUobe Karte Tboroddsetis.

Östlich von den SoKuturen des Nämufjall bei Keykjahlid

eretreckt sich eine große wäste Strecke, in der gruOe

Mougou Sandes sich bolinden, von dunco die darunter

liegende I^uva oftmals ginzlich verdeckt ist. Ciozelne

Arten von Grilsern bildeti hier die einzige Vegetation.

In diesem Gebiet« stellt sich als schwarze Masse, schon

von groD«r I'Intfernung aus erkennbar, die Lava der

SveinagjÄ dar. Am östlichen Hand« der Lava hat sich

im Schutze dor Außenwand des Stromes eine winzige

Menge Grasnarbe gebildet, die den Pferden für ein oder

zwei Tage genügend Hungergras gespendet hiitte. Hier

konnte daher das /elt aufgeschlagen werden. Wasser
war nicht vorhanden; es mußte denselben Tag noch aus

der Nähe des Flusses JökuUsa, zwei Stunden in östlicher

Richtung entfernt, geholt werden.

Hier liegt der große Elsplosionskrater der Hrossaborg,

der dem Hvor-

fjall sehr tthn-

lioh ist. Jedoch

Dureinenetwa

hall) so großen

Durchmetaer

besitzt.

Die Svein-

agjA-Lava, an

deren Hand
daN Zelt auf-

geschlagen

war, ist im

Jahre 187& in

einem von

vulkanischen

Spalten durch-

zogenen Ge-

biet hervor-

gebrochen.

Solche .Spal-

ten sind nörd-

lich und östlich der Lava überall zu beobachten (Abb. 14).

Die Lava der Sveinagjii ist das trostlosest« an Laven, was

ich auf Island kennen gclorut hnlw. Das Lavafeld ist

fast unpassierbar, und der l'bergang über einen etwa

2 km breit44n Teil davon nahm nicht weniger als vier

volle Stunden in Anspruch. Die Oberflftcho ist völlig rauh

(vgl. Abb. 1.')) und besteht aus luuter gelmrstenen und

Übereinander geHchobenen Lavaplatten, so daß man jeden

Augenblick in die I^va einbricht. In einzelnen Spalten

konnte ich etwas Schnee l>eobachten, ein Zeichen, daß
die Lava nicht allein nahe der OberflAche, aonderu auch

in tieferen Zonen bereits völlig abgekühlt ist. Das stimmt

auch mit den Reobachtungeu der Farmer ülierein , die

gelegentlich auf Uelsen hier vorbeikommen. Ks wurde
mir mitgeteilt, daß jetzt seit einer Reihe von Jahren der

Schnee bereit« ebenso liegen bleili*, wie auf den benach-

barten Strecken, während in früheren Wintern die Lava
stets schneefrei gewesen sei.

Die Krater, am denen die Lava geflossen ist, liegen,

soweit sie noch erhalten sind, auf dor Westseite doü viele

Kilometer langen I.avafeldes. .\uf der l.avadecke be-

finden sich verschiedene SchlackenbOgel, die vom Krater

durch den Lavastrom mitgorissen sind und auf der Lava
schwimmen. Die 1 jivaergüsse von 1875 sind von F. .lohn-

Btrup im Jahre 1876 untersucht worden.

17. Zum vulkanischen Gebiet von Tbeista-

(ilobiw LXXXVIII. Kr. 24.

Abb. 15. Lavafeld der Svelnarja.

reykir. \m 13. Augtist verließ ich wiederum die l4kva

dor Sveinagjä und kehrte nach Reykjahlid zurück, von
wo ich den folgenden Tag auf einem noch nicht bereisten

Wege nach dem nordlich gelegenen Solfatarengebiet von
Theiataroykir aufbrechen wollte.

Die geologische Kart« verliert hier ebenso wie ihre

topographiücho Unterlage völlig ihren Wert. Der Weg
führt erst Alter vulkanoglaziale Gebilde, dann über altere

Laven, zuletzt über Jüngere Ijivamassen. Auf der biH-

herigen geologischen Karte waren alle diese Gebilde

gleicbrofißig mit derbraunen Far1>e, die PalagonittuH an-

deutet, verhüllt. Wenn die nnberoisten Gebiete Irlands

von Thoroddsen nicht mit den geologische Gebilde be-

zeichnenden Farben markiert wflren, dann wäre Itei

weitem besser der Wi»sen8chaft gedient, dann würden
die Wege für spätere Forschar gew^iesen »ein.

Von wisseuiicbaftlichom Interesse sind die Verhtltniisa

an dem Lambafjöll, dem Höhenzuge westlich von Theinta-

reykir. Diese aus gut gesi-hichteten Tuffen bestehenden

Berge sind an ihrer OstKeite von Laven geologisch sehr

jungen .\lters berührt. In diesen Laven haben l&ngs

laugen par-

allelen, nord-

eüdlich strei-

chenden Spal-

ten Einsen-

kungen statt-

gefunden, und
an einer der

Spalten , nahe

dem Rande
der Lamba-
fjöll, ist eine

jüngere Lava
analog jener

der Sveinag-

jaer hervorge-

brochen und
bis nahe zu

denSolfataren

von Theista-

reykir geflos-

sen. Letztere,

die Solfutaron von Thei!<tareykir. sind ohne sonderliches

wissenschaftliches Interesse. scheidet sich viel Schwefel

aus, der früher, als die .\bbaukoBten infolge geringer

I.öhno unbedeutendere waren, mit gewissem Mrfolg aus-

gebeutet wurde. Gegenwärtig geben sie nur, gleich den
Solfatareu von Krisuvik, hier und da Gelegenheit zur

Gründung einer englischen Aktiongeselli<chaft, zum Glück
mit überwiegender Beteiligung englii«cben Kapitals.

18. Die Lavavulkaue Stora Viti und Theista-
reykjabunga. östlich von dem Solfatarengebiet von
Tbeistaroykir erheben sich zwei große Lavadome oder

vielmehr Lavaschilde, die von )ic)<ondcrem geologischen

Interesse sind. Sie wurden am lt>. August besucht.

Der südliche dor Lavavulkane führt den Namen
Stora Viti (große Hölle), der nördliche heißt Theistareyk-

jahunga. Der Lavavulkan der .Stora Viti besitzt einen

großen Einbrucbskrater, und rnnd um diesen herum
liegen verschiedene eingeeunkone Kessel, von denen der

in Abb. 16 dargestellte, unter dem Namen Litla Viti

(kleine Hölle) bekannte Einbruch der größte ist. Die

Dimensionen der Litla Viti sind folgende: Durchmesser

80 ni, Tiefe, soweit sichtbar — denn der Boden ist mit

.Schutt und .Schnee erfüllt — 70 m.

Der Lavavulkan Theistareykjabunga, der etwa eine

Wegstunde nördlich der Stora Viti liegt und ein höheres

Alter als jener Lavaberg bat, ist Tersohiedeutlich von
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Thoroddien beachriebon worden. Aber bemerkenRwert«r-

weite hiit eich die Parstellung, die er erfahrvii, ständig

geftndert. Auf der Höbe des Lftvaechildes befindet Hieb

nämliob eine als Kruter bezeichnete Vertiofung; diese

Kinseukung ist lAnglicb, und ihre Dimensionen aind es,

die von Thoroddscu ao wecbselvoll dargestellt sind. Im

ersten Uericbt, 189.'>, ht die LSngu beixpiels weise zu

3000—400Ü lu augegeben. In demselben Jahr ist an

anderer Stelle dieiie Ausdebnung be8ttmn)t«r mit 31 00

angefahrt. An wieder anderer Stelle, 189B, wurde sie

wieder auf 3350 m erhöht, um aber «chließlicb, 1905,

auf 2000 ro Kusammeozuschrumpfon. Die wirkliche, durch

.\bschreiten leicht zu ermittelnde Länge beträgt 600 m
(660 .Sehritt).

Der folgende Tag (16. .August) wurde ku einem noch-

maligen Uei«uch der Stora Viti ben<itzt; noch am gleichen

Tage brach ich dann von Thcistareykir auf und ging

auf einem neuen Wege nach Wösten. Nördlich von den

LambafjüU genannten Bergen ging der W'eg über I.nra-

felder, hierauf Aber ältere LaTen nach Gronjadarstadr.

Die Karte trifft auch hier mit den Terzeichneten Tuffen

nicht das Richtige.

tion Islands, dann aul der Hochilftehe der Grimstünga-

heidi Ober ein wOstes Diluvialgebiet, das aber, im Gegen-

satz zu jenem südlich de» LangjökuU, durch etwas reichere

Vegetation iiusgezeii-bnot ist. Vielfach iüt das Gebiet

hier Tersumpft, und Seen sind in groQer Zahl vorhanden.

Am ArnarTatn, wo ein verhAlCniarnftOig guter Grasplatz

int, genoß ich am 25. August zum erstenmal in diesem

Jahre den .\nblick eines schönen Nordlichte». Von dort

au8 hat man auch einen schönen Blick auf den malerischen

Eyriksjökull, der, auf hohem Plateau liegend, ron dem
nur etwa 70 qkm groOen, schOn gewölbten zentralen

Firnfelde nach allen Seiten kleine Schreitgletscher tal-

abwärts sendet. Der Eyrikajökull siebt gleichsam
wie ein Modell jenes Vergletschorungsty pus aus,

der aU der norwegische bezeichnet wird.

Von hier aus wurde am 26. August nach der Surts-

bellir aufgebrochen. Die 1,5 km lange Höhle befindet

sich in einem großen , horizontal ausgebreiteten Lava-

strom oder, besser gesagt, in einer LaTadecke.

Die Entstehung der LaTahöhlen wird im allgemeinen

dadurch erklSrt, daß uuti'r der festen erstarrten Decke

eines Lava-itromes die darunter befindliche glutÜüasige

Abb. 18. Der RlBbmchske!i.Hel Litla Vitt auf dem LaTaschltd der 8tora Viti.

19. Über .\kureyri nach der Surtshellir. Von
Grenjadarstadr, wo ich infolge wolkenbrucbartigcn Kegens

einen vollen Tag verweilte, gelangte ich am 18. .\ugnst

abends nach Akureyri. Hier hätte ich meine Reise als

beendet ansehen können, wenn nicht noch zwei Dinge

gewesen wären, die mich zu einer nochmaligen Durch-

querung der Insel veranlaßt hätten. Einmal wollte ich

nämlich die größte bekannte Lavaböble kennen l<>rneD,

die nördlich vom I.ang}uku]l gelegen ist. Abgesehen von

dieser Höhle, der Surtshellir, batt« ich aber auch noch die

Absicht, den Skjaldbreid, jenes schon oben beschriebene

Lavaschild zu besuchen, um meine Beobachtungen an

den anderen Vulkanen vom Ilawaiitjpus durch solche

an dem gröCt-en Vertreter dieser Gruppe auf Island, dem
Skjaldbreid, zu ergänzen.

Ich verließ daher abermals Akureyri (20, .\ugust),

•her noch nicht zum letztenmal; denn drei Wochen später

brachte mich das Schiff dorthin auf der lleimroise. Der

Weg, den ich nun einschlug, war anfänglich nicht von

Jenem verschieden, den ich auf dem ersten Hinweg nach

Akureyri bereits gegangen war. Von Miklibaer aus zog

ich aber nicht südlich , sondern westlich über Vidimyri

zum Svinavatu unfern des Hünafjord, und von da aus

südlich zum Seengebiet im Norden des l.angjiikull. Der

Wag führte aufuuglich durch die malerische Basaltforma-

! Lava weiter fließt, so daß ein Hohlraum sich bildet. .\ui

diese Weise können sich Lavaböblen in Stromlaven bilden,

die ein starkes Gefälle besitzen — niemals aber in einem

Deckenlava«rguß. Wir müssen auch hier, wie in den

Lnvahöhlen am Mückensee, auf eine Resorption von l.ava

auf Spalten nach der Tiefe »chließen, einen Vorgang, dessen

Spuren ich schon des öfteren auf Island beobachtet habe

und des.sen weitere wissenschaftliche Erläuterung mit zu

den hauptsächlichsten allgemein geologischen Ergebnissen

meiner Studien daselbst gehört.

20. Besteigung des Skjaldbreid von Norden.
Sonntag, den 27. August, verließ ich die Farm Kalmans-

tiinga, auf der ich, von der Surtshellir kommend, über-

nachtet hatte. Zwischen dem alten Lavaschild des Ök
einerseit«, von desucn Oberfläche etwa 30 qkm mit Firn-

schnee bedeckt sind, und dem LangjökuU andererneits

zog ich nun auf einer uralten, jetzt aber ganz verlassenen

und kaum noch erkennbaren Straße, dem „Kaldedalr-
weg", nach Süden. Bei einem kleinen .Seedistrikt,

Brunnar genannt, sollt« das Zelt aufgeschlagen werden.

Ich schickte dorthin die Pferde nnd begab mich allein

auf den Skjaldbreid. Der Weg zu dessen Gipfel war
von mir bedeutend unterschätzt worden, ein Fehler, den

man bei der ungemein klaren Luft selbst dann noch

macheu kann, wenn mau, wie ich in diesem Fall, schon
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Monate hindurch im Freien gewesen ist und Entfernun^i^n '

b«cb£tEi'ii uinvi'ilkürlii-h imnifi' ({i-iil>t iiul. Icli giiliwit;te

d»her er»t kurz vor Kmtritt der Nacht auf iW-r \h>ite

de» LftVATulkanes an. Gerade könnt« ich uocb bei

den latxtan Strahlen de» Tagt'^lichts die notwendigen
MwniQgan*} vornebmou, den elliptisch gestalteten Gn«
braeliilnatv, der aber {Ar die Ordfie dee Bargae ainaa

onr aehr garingaB Durohmaaiar beaitat, betraebteo and
dann uocb kune die herrlirbe Kernaicht {»'wutulim, die

sich dem Auge darbietet. Viele Leute sehou vom Thing-
TallaTatii aii'- nUjnLriicli doti skjiil>ibraidi aber baetiigen

tat dieser Ücrg Kehr, »uLr iiulctiu.

I>er Rückweg muOte bei völliger Duukelhi?it mus-

gefAhrt werden, was nicht ohne (iefahr ist, da die zahl-

reichen Spalten umgangen werden mOssen und die Uu-
ebaBhaitea der Lava einan laiebt an Fall bnugen kOnseo.
Mehr als eininal mag leb daher in Krwägung, ob e« nicht

Ijos-fr hüi, auf alnev der lült Flcclitrn lji'tii_-rl( |<'!i >te!lea,

trotz der goriugcu Tcmpui jilur, im l''reltii zu ühfi uai Lt«n,

ttl» iui hiitikeln nach meinciii /i^ltn zu vt-tien, dessen I

Lage mir ebenfalls nur der Iticijtuiig nach ganz ungoläbr
bekannt war. Da kamen alwr zum Olüek BW« Dinge
mir m Hilfe: eb Si^aUicht meine« FShran an meinem
Zdtot dae bei der Uaren Naditlnft anf die Enttemung
mn Tkm n deutUeb wabryammmen werden Immta, ale

wAre aa nnr wenig« hnadart ffehritte entfernt; dae'KweiCe
gQiirilipi' Fri-if^iiirt wiir iLia N.jnllk-ht, das. im Wfdün mit

uiuuia Struhlcnbüiidi-'l bui;iii!iniiii , hii-h wie ein Hal'iki fi»

über den t.'!inz<-ii Iliiiuiiel Icfitc. dittiu i'iiit-iu N'urh.iii^'L-

gleich sich fiütat«, jetst plützlicb aufluticbt^te, um in dt iii

nlebeten Augenblicke wieder xu ver-icbwinden . Iii<-i.>uf

•bar wieder mit erneuter Kraft lu leiiehten usf. I>as

Pdailielit war ee, waa dieee Maebttonr aebr arlriebterte,
|

tun nieht zu sagen filMrhanpt ennöglichte. Bei dem i

ereten Tagesgrnuen, »twa 3'/) Ubr morgous, gelangte ich
]

nach neuu8tüti<lit,'(.'r l-'uCuandvrung ül>i'r die (.»Ten des

Skjaldbri id mu h lii-m /.i ]t tnrück, um iilin wenige
StuiiiJeti liiifiiuf v>ju in'Uum aufzubrechen i^iid doii weiten

hückweg nach Keykjavik — die Entfernung in d«r Luft-

linie beMgt 86km — in ainam hngan Tagematrteh aui-

sttfObran.

21. Bfiekreiaa; die B*a«ltforwatioB «n den
Bitnilichen und Sitliahaa Kliataa lalanda. Die
letstan Tage galten der AnflSrangf dar kleinen Expedition.

Ära 31. Autruht vei'lifß du- PfliifT ^ I.anra" U,>_vk jiivik, um
uordwitrls um lüluuJ liviuuiüufüLroii. lUsi di-r /»"Iftii^ri^'i.'a

SchUTsreise längs der isländischea NordküHtL- hatti' ich

wiederholt (ielegeobeit, ao Land au kommen und einige

geologische Beobaektangan SU maduB. 8o im laal)i»d

und im Ejafjord.

Iffiwawahaftliak iutntktiiver gaitaUala iidi alm
•iganflkk die Falirt auf dam Sebifla. Von da aus kann
man nimllch, den Feldstaeber in dar Hand, die ans-

j.'ez(>iilnii>l«tir] Profile durch die sngeimnnte Basal t-

fuimutiutt I>i!ind-> bc'oliitcbien. lUese be8t«bt aus

einer ^Totipti Aiiz.üd ha^iilti.nchfr l'fcki'ntr^'üssu , deren

QesamtraHchtigkeit 3U0U bis 4ÜU0m bett itL't ii uni^' IVw

•inselnen Decken sehen wie die SchicLli u >'lurt< ;iiii< uori-

tontal gelagerten Sedimentgeateiaan aufgebauten Tafel-

bodai aus. Bii lu ainar HAka Ton 1000m und darttber

ragt dna Rasaltgahirgei einer Hauer gleich, »teil aus dem
Haara anf. Im allgemeinen aind die Itaaaltscbichten, wie

schon seit luugem bekauut ist, nicht völlig horisMntal

gelagert; vielmehr babeu sie zumeist eine scbwacbu

Neigung laiideinwArts. Aus ebvii di^Her Neigung bat

man in den tief eingeeolinilteaeu Forden die ungefähre

0 leb babe die Beaaltata benita mÜgetaUt, vgl. Ab-
aefeniti T.

Mächtik.'kait des Basaltgebirges burechoen können und
iRt diibei zu der bereits angegebenen Mächtigkeit von
30Ü0 bis 4000 m gpjnngt. Die gcologi«clic Unterlage der
Hasalte ist blttivr nicht ermittelt worden, und oa fabU
jeder Anhaltspunkt dafür t sie lu baBtimman; denn andi
die von Tulkaiiiialmi Eraptianan attagiew«rtaB«ttGaet«iiM

eatetanunen alle der tartiiren RasnltformatiaB« und nie-

mala iaf ein filteres Geütein lutui,'.- gefördert worden.
Dies lilCt einerseits dini S<:hluU zu. diiü die Kasaltforma-
ti'Jii iüöglicherwfliso eine oucb bei weitem größere Mäob-
tt^'keit besitzt, als man aus dem Teil der Formation, der
aber den Meeresspiegel emporragt — denn nur auf
diesen Teil dun Uobirge* anfa-ecken »ich uaturgemäB dia

bisherigen Beobaehtangan — aebliedan kfinuta. Anderer-
eiti aber let^ dar Umatand, daB unter den vulkaniadieB
AnawArfliDi^tn fester Gesteinsmassen nie ältere als jene

Basalte zutage t^'Aördert sind, mit buber Wahrscheinlich-

keit »II. diiLl der Vulkanismu.H , alnn der Herd der Tiefe,

von dem au« die Eruptionen stattfanden, in Island nur

suhr Dabo unter der Flrduberfläche gelegen ist — aehr

viel niber jedenfalls, all naek den a]lgamaiB«B Anf-
faesnngea kiarabar anfanmnman wird.

Wi« lim bftbMi eiek nun dl« BasaMdadMB, weibha
dia Bbnlt&irmatinB suaaomHMetMD, gebildet? Wie
konnte aiok eine Decke Uber der anderen ausbreiten und
in verbältnismäOig fiapiiTil muier I.iiu'i- isvi-nn uurh viele

Meter mttcbtig) meileiiwuiuj I IisuLl'u Lt;äuckbu V Warum
hat sich die Luva nicht zu einem l.avadom angestaut,

wie deren ao viele auf Island in späterer /«it sich ge-

bildet haban? Wi« boobgradig ddnnflOaaig mullte das

Magma gawaaan adn, «ana «a aioh »u so weiter Deeke
ausbreiten konnte I Oder wann dk danmtar iNgandan
Schichten noflb glatlflWMg, ab dia dafflbarltegnndeu da
bedeckten, SO daS die bobe DOnnllttsaigkeit durch die

Wärme erklärt wird, welche die aui«t!i«ßeude Lava vor

dem zu stbuolleii Er!«t«rr»ii pyxchützt batV Auch die

I

Busaltformation stellt der \\ i-.-ieri -eh;ift eine Heihe von

Problemen, wenn sie aucli minder interessant zu ^ein

scheint als das übrige Jungvulkanische Island.

Bis ans 1 1. September blieb daa Sehiff an den KOaten
Iilaad«, Dann TariiaSan wir dia OatkOata, aot dar ba>

4»*
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8g>i Oai Projakt tob Moni ftr iit int»ru»tios»la Poltrfortobuag.

rnti TflJlig wniterliekaa Klima herrschte. Das Gebiet

dar Oa&iMe «Urt Aberhaaiii ni doo UiiMtiaeh
tcMiiBiDStati «laaLkadn. Wie das Behillabrtabneli Tdandi,

j.Dt^ri i^li.ii(l.-Kr' Lods", anjfibt. i^iriJ liii-r im .luiiie mehr
ak 200 >iobelt«^o. Und weun man dasurechnet, dafi

«tw» dni H«ii»te im Jahr inMgß dar p«l»nn Laga

wenig dia Soona aaliaint, »o erkl&rt sich, wanm dia (kii-

ka«te aUfaiaaia aa aelur g«fOrohtat iat.

An 13. Saptambor waidan dia TMmr arrai^, dia

aus derselben Ba«altforniation wie lalaud aufgebaut sind.

Am 21. September endlich landete ich wieder in Kopen-

hagas, dam Anagaagapnokt dar Baiaa.

Das Projekt von Möns f&r die internationale Polarforschang.

Dar BeteMuS dar 5. Soktian des KonfrreBMt von Hoiu
am 25. Srpt. iiilu r d. J. und des g<'-.uii".-ii K.jiif^e»»«» am
28. Septorub«r ml in »eilioit Hanplzu^ru im dt'"i«r Stell©

bereitü mitgeteilt w<jrdon ((ili>iius, lid. HS, .322). In-

BwiiMsbeu hat <t. Lecuinte, d«r von der .Scktiuu mit der

TOrliilfigen Fuhruug der Geechäfto bouuftrft(ft ist, das

PiotdroU janaa BeagUuuea mit aioam «rlftotemdan Ad-
aehrMban und «nar BroaahOra Aretowakia „ProJatd'oiM

exploratioD sj'st^matiqao des rögions polatres" an die

geo|(trsphi»chen üeseU»cbaft«n, Akodemteu usw. Tersandt,

und auK ditt«on Sduriflatflakmi aai hiar daa Waaandioiute
mitgeteilt.

Sein« Wün.sche hat der KongreD nach dem Wortlaute

daa deut«4sliMi Protokollcxemplars wie fnigt formuliert:

,1. £• möchten im Jahr» 1906 durch ninn v<irlftuKg zu-

aammaDbarofana allgamaiaa Versammlung dar «-iasen-

sebafUitbait TaSnchmar und Schittaoffisiera dar baupt-

näcblichsten bisber unternommfneu Polarexpeditionen die

Qrundlageu dieser y«rfinig«tig i,^ur Erforschung der

roliirn jjinncn) festgesetzt werden. 2. IHe ln-Ij^is. tic lic-

gierung möge dazu bei den Regierungen der übrigen

Staaten die Initiative ergreifen."

Diese Initintive wird lielgien vorerst insofern er-

greifen, all« es fQr den Mai 1906 die erwähnten ParaOn-

liehkaiian, also die prakttaeban ArkÜker, zu einar aralao

intamatioaalan Konfaran und xar Anaarlwitang nnes
Prograums fitr die Polnrcxpcditionen ziisHmmenboruft.

Hierzu wird gewünscht, daQ diu I'olartorscfaur vorher in

kurzcji Kni ii Ilten, Hlnilich der .Xrrtow »kisi hen BroschQre,

ihre .\ iisichu u in iliicr Spracbu übiTuiitUilu, die gedruckt

und der Konferenz vorgelegt werden. Das gleiche soll

mit von geographischen Gesellscharten etwa eingegnu-

gtlMB derartigen BuricbU-ii güschehcu. Forner werden

dia INT Konlarans kommandan PoUrlonebar arsvcbt,

ancb Projekte fDr die an grflndende intemationala Ver-

einigung abzufassen. ]>ie I'rojukle, die dann die Kon-
ferenz ausarbeiten wird, sollen hierauf sämtlicben Re-

gierungeii , rnivL'r^itntrii , AkiiiK'iiii>-u
, gaograpbiadian

(jcselUchuftcn usw. zugestellt wi r Ilti

Fane zweite Konferenz -oll l.i-ie September 1906
stattfinden , und au dteaar sollen »ich außer den Polar-

forschem der ersten Konf^rana auch die eventuell von

daa eioielDeD RegiemagaB, Akadaaian und Gaaall-

ehartan entaandtan Dalegiart«» batailigeo. Sta aoU Ba>
Schlüsse fassen ,,1. über die Grundlagen einer Reihe von
Polarexpeditionen; 2. Uber das Programm der Teruiiu-

beobachtungcu , die an alleu Otistrviiliiri'ii angestellt

werden .sollen; H. iibnr die Stntutiui der jiiUrnationaleii

Vi-reiiiigung zur Erforschung der l'olurgobicti;'. Diese

VorsehÜge aollen dann achliellUcli der belgischen He-

gieroDg «ntarbreitat verdeD, die eventuell simtlicfae

Staalan um Beitritt an dar nanan Vaninignng anf-

fordam wird.

Itit- . In :: erwähnte I!rt-i>!iition des Kongrese« haben

vor odi i uacb deren AniialiUie {ulgeiide Polarfahrer (b^w.

deren Stellvertreter) unterschrieben: Der l!>r/riL' iiir

Abrnaseu, Areiowaki, Braiuard, Bridgmaii (für Pear^'),

Braea, (äaraot, Cook, t. DiTgaliki. d« Oarla^dia, FiaU,

Greoly, Lecuinte, Nordeu8k]6ld , der Herzog tob Orleana

Racovit7.:i, >cott, Slincklptun und Svcrdriij).

Arctowski.s i'rwtthüt« Hroscliore fiilir: rtiiü: Für
die No r ri jj u in rforscbung soUü man sieb drr Eis-

brecher nach Art des ^Yerroak" bedient'u, in der Woissi

dali sie den eigentlichen Expedition Mchifft-u deii Weg
bis au der StaUe bahneni w» diaaa ihre Anfgaben ba-

gimiOB ktantaD. Dia LtauBg diaaar AnJ^jakaOi ala

deren vornehmst« Äretowski den Arlrtikern vom Solllage

der .Amerikaner den Nordpol selbst koncedieren mSehte,

>ii iliircb Driften mioli Att di Tfrsten Reise des „Fram"
zu vursucben . ^^ o^lt der \Via»en»cb«ft am meisten ge-

dient »ei, w ihn-ud die Versuche mit. tirönland. Spitz-

ln- rgcn oder Franz Josef-Land als OporationsgrundlinieB

iiiolit vit:i Zwe^ hStten. Kaeb einer Skizzierong der zum
Teil anders gaartaten and wtohtigaraB wisseBaeliaftlieheD

IVoblsme, dia am SAdpol bb toaaii and, aatwiekdt dar
Verfasser sein Programm für den künftigen Betrieb dar

•SQdpolurf orseh uug. Ihr müsse vorangehen eine

„vorzugsweise ozfiiiiot^riiphische zirkiimpoUrc Vurcxpedi-

tion" , die Stutzpunkte für die eigcuUiche Fori«cbungs-

arboit an den Küstenründern der Autarktis zu suchen

habe, und zwar auf zwei oder drei Sommerreiaen nacb
genau vorher festgelegtem Pl.tu. Au »olchen Stfltl-

panktan. Stallen, wo Statia&aa anicbtat Warden kfiiutaB,

fehle es noeh fast fiberall « dn die Kflatea nur aa gana
wenigen Stollen bekannt seien. Auch Ermittelungen

über die Möglichkeit der Verwendung des Automobils

auf dem liilniid.'i'i' — von der außer Arctowski auch

Koettlitz und .Shackletou von der eugliscbcn Sfldpolar-

expedition ülierzengt sind — sollte die Vurcspedition

anstellen; durch das .\utomobi] könnte die Anlage einer

Station tief im Innern erleichtert werden. Auf den Er-

gebaiseen dar Vorazpadition lAttea dia apkterau £x-
padilioBaB bb fitflaB, aia wflrda A«fae1uB0 dsrflber

^t'lji n. wie die .\rbeit zu verteilen sei und wie mit müg-
itcL»! wenigen Expeditionen möglichst große Resultate

zu orreicbeii islmi.ii,

.Vrctowski setzt weiter liau i>iigüustigi>tcu I all , daß

die auswärtigen Regierungen sich ablehnend verhalteB,

daß also die Mittel beschränkt sind. Dann müßte die

.Aktion sich auf die Lösung der geographischen Fragen

daa SAdpola, auf dia Frage, ob ein ontarktisoher XoBti-

nent bestebe oder niebt, besobrilnken. Daim uOBtaB
der Vorexpedition wenigstens drei Schiffsexpeditionen

(belgische?) folgen. «ler«n jeder eine der drei Seiten der

Antarktis dii- ]i.i7.iti^i-!i<', indiJcht' und at!unti~cho —
zuzuweii40u wäre. Jede mußte «n gUntttiger >t. lle oder,

wenn nicht anders, im Packeise überwintern, uud alle

mäßten nach gemeinsamem Plan beobacbtea. Die Kosten

hiertAr bllt Aretowaki fOr „niebt aHzoboeb*.

Daa P!roJekt vom Mona iat a*tBrlidi weit umfassender

and besclirtakt sieb nicht auf das rein geograpbisebe

G>l>:i( ikr Forschung. -Arttowski denkt -]i-h nlsn nl.^

Füllje .der Vorexpedition eine internationiik' Kooperallciii

nach Art dur vnn is-ii! lS"^;i, lioi-li in mich vifl ^Tiilic-

rem Umfange, da er nicht nur die Küsten und even-

tBfli da« loBfln der Aimrlrtist mö^ehat aaba am Pol,
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sondern uuch die Kablreicben nubantarktischen Inseln

mit Stutlnneii linsrtzt wi.><!-i.-ii will. L'inl in irlifr

WetiH] und gl«tcU2oiiig soll Huck la dar Arktis beob-

*dltet werden.

Die Ehre, die Yorexpedition auMuiendeu, uimint

Arciuwiiki für Bolgien in Anüpruflb, und er schlägt ihr

folg«ido Roato vor: Abgang Augast 1907. Im Sttd-

ommtr 1907/1908 Rekognoszierung der paufiaeiheB

Antarktis Iiis zum ItfiCmcer, wo auf dum p! ()C«n (ilotacher

des Viktoriakude:« nucli dm Autuuiubil piobiort werden

kann. Der Winter l'JOH soll in M«tbourne xugebracht

und der Südaoromer 1^0.4 sur Fortsetzung der

Kflütauuutorsuchuug vor Wilko^land und auf der iadi-

Bcbeu und atlaDtiacben Seit« baautst werden« luariscben

könnte mau in EurapAdieTorbsnftiiiigaa fördw fotgeDden

8taiioiMaK{Mditloneu erledig«», unter daoui Antoweki
twei oder drei belgische erliolft.

Die.iur Plmi, «o »ü'^i ^Icli ArM(<jw>ki g:\nz ih^^t'\^:. it-

fürJ<'rt uiigohfuro Aiisj,'!ibiii . viel Zeit ':\\<i viel Arliuit,

«bfr mit vereinten Kiiiftf'ii. il. Ii. unter il<:-ni Zuniiinni'n-

uirkuu aliar Kuiturvoiker, im »aine Aunführung aetbal-

yerstAndlioh nicht nnmöglich. Sie haben oft Geld genug

fflr elierluad Miehtigkeiten flbrig. £> kommt derauf an,

dM IttUiMte der Matmieii nad de« ihnr Begiernngen

zu wecken und rege zu halten. Ist dieüea wach, dann
pflegt auch tUc llcscliufTinij; f,'roIier Milt<-1 kt^in« Scliw ierig-

keiton zu maclien, bat doch Ilnglimd »Hein in der

Franklinsocherzeit wohl 50 Millionon fiir einen idealen

Zweck, mittelbar für die Polarforücbung selbst, atia-

gegeben. Die AusführüngeD Arctowskia, die ja nur eine

ADeiofat darlegen aoUea, sind natürlleh noch nwak naiMshiir

RiehtiiBf hin entwiekelnngsffthig , beeondan naeli der
Kichtun^ der XMr»l|i^ilnr'nrsi'liiiTiL,' hin, die nur ganz 1< nr/

gestroift wird. Es i^t d;inn ferner die Kru({C , ob sicli

nur t! i n e \'iirexpL(iition eniptu'hlt. nh .\rftow>ki ihr nicht

ZU viel isumutet Violioiübt wuro ea vLirt.eillmfter, filr

jede Seite der Antarktis «ine, aluo im gaiizen dnn aua>

zniendeo. IMoo es liegt die Gefahr aabe, daß da« eine

lüxpeditieoaBeluS, nnf deaien Vorarbeit man allein «n-
gewieien iat. Tom Eiae featgebalteB wird, dem ee,

ireoB ee die Kttaten rekognosrieren wll , dosli nielit m
ftugstlicb auKweicUen J:trf; d»nn aber ist der Zweck zum
(froUen Teil vereitelt. Hierüber und über manches an-

dere wird sich noch reden Usslh. «enn der Tcrdieust-

tichen 8ciirift de» bolgisciien Fortcher.s noch weitere

gefolgt sind. Inzwigwhen darf man dem großartigen

Gedanken du lebkafteste Intereme darlningeD und
energiaebe Forderung vandHO. 8g.

Der Mond in Volksmedizin^ Sitte und Gebräuchen der mexikanischen

Qrenzbewolmerschaft des s&dlicben Texas.

Von Emil Berdno.

Tom StfougeUet dee Rb fieaqnerto and Rio S«b Jnnn
und dessen Mündung in den unteren Rio (irande (etwa

10 km oberhalb Rio Grande City im Starr Couuty, Taxa»)
Iii'» ungefiihr in die LIin^'eL'end vun llidiilt''^ t'ity im

gleichnamigen County dtisiiulbvu .Staaitiii erstreckt sieb
|

der Greozbereich , in welchem der in folgendem vorge-

führte Mondaberglaube unter der t«xanigch-mexikani»ohen '

Bewohneraehaft hemcht.
j

Znniclut apielt der Mond mit eeinen Pbneen eine

bedentende Bolle in der TdkamediaB, die hier Ton den
Kltetten, sog. ^parteras" oder ,weisen Frauen" (aagcK

femmes) mit fast gleichem priesterlichen An.nehen ge-

handhabt wird, wi«' liei diu lndi;4Uern durrh die liek»nn-

teu Medizinmänner. Und zwar gilt es nU i]iiuptreg«l,

daß alle pathologischen Zustftnde, die mit dem wachsen-

den Mond einsetzen, sich vernchlimmorn und mit dem
nbnehmendcn Mond in liesserung übergehen; sei es

dadwvb, deA der Fntient «m Lefaim bleibt und sum
Rakonfdeaaenten «nd oder, mit dem Idrehliehen Viati-

kum versehen, stirbt und damit fflr iniivur von meiner

Qual erK^st wird. Mil einem Neumond sehlielU entweder

die lledun^.' oder dus I.elien al). Medi.'inen (iurfen nur
Iiei waolihcMiitui Munde g«uumm«!U «eiden, der ili)'e i,'ute

Wirkung steigert. Fr«?ilich kann im Drange der Ocfahr

auch unter abnehmendem Monde medizioiert werden,
doch bedarf es nbdenn Jadeamal einer beacmderen An-
rufnng der Mutter Qottee oder dee erwibllen Sebnta-
heiligen, die dann ihreraeiU bi« snm Eintritt des Neu»
monde> rd/er dil! Wirkung eni>eliMide;i.

Uei BpezitiHcli weililidien KrarikiicitH- Lizw. S.jxuii!-

znstiin<ien 'ihw. geht e« nie uline dun Mund ab. liei

Menstruatlousstüruugon muü diu Kranke beim luiutritt

dee Neumondes einen Tee vom rätselhaften Kraute

amatamoreal" trinken und sieh mit dem llempfe des

heiBea Attfjjfnaaes di* Qenitnlten biimB. Fmehtbar ist

eiae Ehe mir dnaa» wem ile wtar dem «raten Uond-
nertal güfliUon« wnide. Uad nmr mat die Junge

Fn« am Morgen, nneib gaeddedttlidiem ToUing der

Ehe, sieh im Bett ankleiden und mit dem linken FuB
zuerst aofat«hen. Wirft dann dieser Fuß auf dem Boden
einen düppellcn Scli;itteii, dann wird »ie im Lauf üirer

Ehe zwei btihne gcbartiii, wirft er dagegen nur einen

Schatten , dann nur einen einzigen Sohn. Fühlt die

junge Frau sich schwanger, so konmltiertiiie die „partera".

Diese stellt eine SchQ»sel mit Wasser, das beim ersten

V«1Iidob4 geaehOfift wurde, vor die Prnn hin. die «ieh

bia nnf die „cnmias' (eine Art Hemd, fthnlieh der alt«

römischen Tunika) entkleidet hat. Wird dann das

Wasser iu der Schünael trübe, dann wird die Geschwän-
gert>' einMAdcbett yelmren, bleibt es daf:t L;eii kliir, dann

uiuuu Knaben. l)auu muß die Schwangere über die

Schüssel «chreiten. Wirft das Wasser dabei Wellen,

dann hat sie eine lange und schwere Niederkunft zu

envartcn; bleibt es ruhig, dann eine kurze und leichte.

Gegen Unlniohtbnrkeit hilft ein I>ekokt der aog; «Yerbe
OoDzaloe'-Pflanse, des vor Aufgang dei Mondee ber>

f^eüti'ltt und im Mondscbfin der.'^etben Nacht abgekühlt

sein iiiuU, Von diesem Iinkukt muß die Unfruchtbare

trinken und joden achten I n;,' ein \ ullb.ui dnnn uuhiuen.

auf da» unmittelbar ein Abführmittel /.u folgen bat.

Diese Prozedur dauert 40 Tage, während welcher Frist

kein Coitus stattfinden darf. Daun muß die Patientin

noch einen Tag völlig von aller Arbeit ruhen, in der-

aelben Neeht noeh, in direktem Mondaohein, ein letstee

Bed in dem Dekokt nahmen und dort nun mit Sicher-

heit Refruchtung erboffen. Fühlt sie sieh späterhin ge-

sehwnngort. so muß sie sich bei der nAchsten, ersten

Seelenmesse vor dem Altar der Mutter 'iotte- einbilden

und ein .milagro", eine Art Votivopier von >ilber in

Form eines Kunbleins oder eine« Mädchens, je nach

ihrem mütterlichen Wunsche, darbringen. Beim Kintritt

der Wehen Imt die Gebftrende ein dAnnea Gemisch von

Waaeer nad Erde an taalwa, weleh ktatere hei ein-

ToUnond m» dem iBnam dar Kirdia der
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keilig»!! MardonnA von Sab Juaii b»t Sau Lnü Poton
geffraben wurde. Zur Beijiii inliclilceit ihrer Kundschaft

verkftuft di« »pan^nv" pi^'i^it <iu!< dieser Erde und zu

dieJ^era /wt.'L-ki? mit einem leiclitloslichen Hiirlimittel

hergestellt« KücbekheD mit dem ^t«inpel der Madonna.

NacIi «rfotgter Rntbinduug wird diu I'lacenta uiit Wagaer

gevAMÜMOt dAa «iuem Zvber eataomiiwa wird, der d»nH
bam lAtBtm Mmmond tot dar sd «rwArtaBdcn Nieder'

knnft hia xum Rande frefüllt wnrde und seither am Tage
stet« dicht bedeckt, zur Nachtzeit aber im Mondlicht

uulird-'i-kt iindfn hatt<--. Ihy viT'1 utl^ll:t \V;i^-Hr-

(jUäDt)iBi luuU datrai täglich durch Ji'iächus, bvi Münd-
«cheiu geitchöpftew er!<etzt werden. Nach geschehener

W«<:chaog darf diu ['Uccutu uicht verbriinnl, aonderu

miiü vergraben werden, und zwar bei untergvbeDdem

Mondau Da« abrige Waaaar im Zuber dient zum Anton
find» d«a N«ttg«borAtieii, daa dAdnreh tot «Ilan Hau!-

kraokheitea im RpAteren I.el>en bewahrt bteibea irird.

Diu Auastußiiug einer trAgun Plaeent« wird befArdert

durch öftere? >i:l!riu]iron vi-n :,'i trui kr.('ti ni und fein puWo-
riaicrtcm „maiiguiui" utivr HindlüHUC (Cannabis indica),

worauf jodeamal heftigem Nieaou uud damit gkücbzc-itig

kräftige Kontraktion des Zwercfafellea erfolgt . die dem
gewänacbtcn Zwecke diMilieh ist. Um aiue tiatchwulst

dar BrOate dar WAekaarin lu «artailAn, wardaa dia

WArmn der eatafindaten BrOsla mit dem ,tMAlote', d. h.

dem üboreu Stein der Handuiaismühle, sanft berührt und
gerieben. I>er Stein mulS aber zuvor in reinem Wasser
gcuaNrln ii, in der Sonne getrocknet und erhitzt und

dann im Mondschein der Dachstfolgouden Nacht gekühlt

worden aein. Um den ZuHuß der Milch herbeizuführen

und zu beschleunigen, muß die NViichnerin rwpimal des

Tage« eine Art Suppe aus getrockneten uud ^'•.TüätutvD

Maalbeerzweigen genieflen. Dieaea Mittel gebrauciien

Auch die Jungen, uBTarheiiAtatAD Hldehau zurEotwieka-
Iiiiil; ihrer Itflste. Sie aber müxsen die .Suppe immer
mir ii) dor Zeit von Neumond bie Vollmond genießen.

In iIl'- Zwi-f'lh iiZfit (tou Vullmuud bi-' Neamiimi ) (lürf. ij

8i»dli« Brüste, »lieh während der Nacht, nicht entblößen,

wenn «ie sie nicht durah den galftrohtaton Driutkiebs

gaos verlieren wollen.

Aach in mehreren (tebräuchen und Sitten dor unver-

kAinlaian aanoritaa apialt dar H«nd mit aainaa Phaaaa
eine niebt unbedeutende Rolle. Will nne aendrita »anfte

Haut und einen frischen, jugendlich reinen Teint haben, ,

so muß «i« bin zum .\l>end de« Sankt Johnuuiiituges
|

warten. An die^-L'ni Aljctil muD hii' ilirri] l'üiiit liti

kiureia Mondschein (ohrn» Hof) mit „tegiieztiuite", einer

Art Schmiorsuife, die in der .^^tadt Mouterey in der mexi-

kaniacben ProTinxNnevo l<eon feilgeboten wird, WAMsben

and mit friadiam SebwainafaM aalben. Dieaaa Fatt darf

ai« niakt von dar ÜAnt «ntlaman Uta aum araten Voll-

mond. Aladann mnO rie daa Fett mit einem Stttek von
citr Niilnl^t Ltinr eiiiex neugelxireneu mäuulicbon Kindeo
auf (( r Hii';t Tcrreiboii. bi» diese en eut iiufgefiaugt hat.

Iti'iin iiiki'Sitf-M \rjlliiiini<l lirti f (iiinu ilii- i'r-<ti' \\ .i-rh .;ri(.'

und Hvinigung tlrs IVintn i-: fc Il-uh , der diinn alle Jout!

EUgenschaften beüit^vti wiiil, dl'' diu jungen CAballeritoi)

Kl aohAtsan wiuen. l>eu gleiobeu Zweck kann die aeno-

ritA Aueb durah Einraiban desTainta mit friMhem Ilitida-

tnlf erraiabea, wenn sie dieaerEinraibnag knn vor dam
SehlAfengehen ein« Waachung mit den kSrperwArmea
Urin eines kluiuou Knitbleinr< beim Schein des erüten

MondTierteU folgen bißt. Von lüMigen Soninicri«proi<i<eu

beft^'it sich die seüorita durch eine Wu^chuiig bei Neii-

mond mit einem kalten .Xufguß rnn i?«riebenen weißen

KartofTeln. dor »cht Ti»i{c im l> t,^ii n l.icbl dv» abueh-

maoden Mosdea gestanden bat. Am uufehlbersten» aber

nm aafamratan darokMhrbar tat freilieh die nittaralahi'

in Yolkamediain naw.

Sehe Waaehnngr des Oeanhta mit dem anten ITrin emea
neugeboret'. in niiiisolichen Kindlt iris. .IimIi' 'ii'norita wird

«ich ihre Ntigid am ercten FreitiiL' tmcli V'ollmond be-

achneiden , weil sie aliulaun nie mit /ulinweh geplagt

sein wird, »olange sie diesen G«!)r;iurli einhält. Will

«ie echöue», Inugos und volle» Hücir liülu^ij, ao darf sich

die aeöoritA nur am St.Jalianneatage daa llaar aehneideB.

Will aie aidb dar unTeibrasfaiieken Trene ihraa GeUahtn
versichern, ao aehankt aie ihm eine Haarlocke, die aia

«ich sclbflt bei Vollmondlicht abgeschnitten hat. Ein

(ileiche« uud zu gleichem Zweck tut der Geliebt«'. I'nd

so lange, wie beide Liebende im gegenseitigen iiesitz

die.ser Haarlocken bleiben, kann kein Teil dem anderen

untreu werden. Ja, selbst wenn dor eine Teil trotzdem

die Trene brechen und sich anderweitig verheiraten

wOrde, ao wflrde doeh dieaa Ehe nicht gültig aein, wenn
nicht tnvor ein freiwillignr AnaUnaab der HaArloeken

mit dem oder der Verla«»enen Rtattgefnnden bat. .V.i-

gesrhniltene« Monschonhajir muß jedesmal sorgfiiltig

verbrannt werd<-n. .Miu; dnrf >'.s nicht etwfi auf den

Weg werfen, e.-* wurde Ueui uicht« ahiieudeii Tawanten
Unglück bringen. Au« gleichem Cirunde darf auch nie-

mand abgeschnittenes und weggeworfene« Frauenhaar

berühren oder gar aufheben. Schlimme Augen heilt die

aeüoritn aieh durch üewhaaiden der Nigel bei» anlan
Vollmond nach ßntritt des Obela. VenAgert eidi die

Heilung. HO zerreibt sie die Spitzen der Zweig« von

einem Mesquitebusch (l'rosopia iuliilora) in Waaser, da«

bid NiMiiTMind ;.,'i-i;liiijdt wiirdi-, liiüf diesem Wa.s^^er noch

ein-' Nacht uUur iiu Moudlicbt »leheu uud wascht sieh

dann vor Sonnenaufgang damit die .\ugen. Hin unfehl-

bar wirkende« Waschmittel gegen Kopfachinn bereitet

«ich die senoritu aus einer Art SeifenWurzel .lechuguilla*,

die sie nm Neumond j^ttekt. Kopfgrind Tertnibt sie

durah Auflegen eines Sreiea too Uria und Mist einer

schwarzen Kuh. die sieben Jahre alt sein und bei ab-

nehmendem Mond gekalbt haben muß. lie^'ii) ent-

.sti'Kciidi' W nrzcn ki iint rÜc •^ruoritii knine bcsaerc lli.-il-

luetliodt! »1« diese: Sie wartet den ernten Regenbogen

nach VoUnioud (bi« zum Neumond) ab, bindet sich dann

»«fort einUaar um dieWarce und wartet, bia der Regen-

bogen aioh AoflAst, bia dahin wird Auak die Warze
eraehwnadan aBin, oder «ia wird waaJgatnna aahr bald

darauf abfallen. Will sieh die aenoritA nie ImdettaehAlt-

li' hi- Lirlii- ir>,'riid rhics hübschuu eubull'-'ritn uewin nr-n,

at-' 'ivi'ndi t sie nich in'-L.'obeim an eine piirUirn, die «ucb

in din-er \ iififli^^reuheit I{jit w<Mli. I'ie pjirtera

gibt ihr für etliche blanke Peseta» ein l'hiitrum in Ge-
stalt eines Tülverchena aus den getrockneten Augen etBas

bei zunehmendem Mond ge(4)teten Ilaaen. Dieaea Palvar-

eben tut die aenoritA in den Tabak einer eigarrito, die

sie bei Gelegenheit eioea «baile" (TanaTergnltgeDa) dam
geliebten eaballertto eigenhindig augozOndet su rauehen

l'ibt. Odi-r die )iiutiM-Ei greift zu fini'm stärkeren Mittel

und L'Un ihr i iii 1 'iil vrir .-iir- deti l."'* roi-kneten F.neerlingeu

']'< Kartüffelkufur-. . die vu: _iir'r<.jnlii:b Ijei Vidlmond

siimmelto". Kuiü l'ri^e von liifisem J'ulver praktiziert

die verliebt« «oDoritu dem geliebten caballero in«

EüHott oder in den 'frank und wartet dean in Sehnaooht

die Wirkung ab. Will absr ein v«rliebtor«AbaJla«a aieib

dia OegaaliidNi aiaer qprtdan saDorite gawinan, ao ver-

aehaftt er «eh von der pertera ein Pttleerehen (ans der

„währiMiil t-iniT M^lldf.n•^t<•rrl i^" j,'i'^'imtiiftfen liiul -|}ät«.'r

bei zunehmeudum Mund gt-truckuotoa \\ iirzi-l der „^irba

( t<iiuBlGz''-l'llanze) und scliüttet dieses der setioritji un-

versehens in die Pnntoflelu. Unfehlbar tritt dann die

gewünschte Wirkung nach dem nächsten Menstruum der

aenoritA ein. Hat eine seaorita aioh mit ihrem LiebhAbar

«in StaUdidiain Tacabradat, bai dem aia dm Zlitiiab-

Digitized by Google



MS

Imton dat Odiebton sra «r1ieg«n farehten darf, ho wird
f'u: ilirp iimraliti-lif» WidersUndifkraft ^'''^tiiilit füLlca,

wenu üin »ah vorher :m dur Inuoiiscito deis Saameti ihres

Kleides il:is /.«'i.ihi'ii cif.n heiligen Kreuzes durch vier

groß« Steckiin>l<-Iu markiert, di« sie bei KcumotKl ihrer

Hultor entwcudet oder bei wachsendem Monds TOD dar

purtars gekauft bat. Tob promptersr Wirkung aodi
irt «in Aaaletl, äm uvt aiiiamPiwdira bMiabl. 9aa dio

MBorila axit naekter Bnut tragou mnJL In diesem PAck-

eben befinden lieh ein iTcdrncktm Gebel «nd ein beim
Moudschoiu der FrQhjjihrs-Tn^- .iii<l XatiitKleichiä ent-

wendetes Stückchen TropfwHcbä von eiuer üerze des

Hochaltars, die wtthrend der Messe gebmunt hat. Beide

Geschlechter glauben auch fest an die geheimnisTolle

Kraft und Wirkung des MugDet«ii<enst«ins. Nach ihrem

Glanben gibt es daT<in iweiArten: den minnliehen oder

nmaebo* und den waibiidiKi oder ,bembr»'. Derentani
ist „chino'oder .kraus und schwarz" und der letztere «liso"

oder glatt und rötlich braun. lien erateren gebrauchen die

c.'ihijUnros, ili'ii Ipfz.tprpii ilie hi'ti>ir«M iinil sr'iiMritas. Wt-mi

der „ptedra Iman'' (»u tiuunt uiau den .Xeiu; wirk»» soll, so

moO er jeden Freitag nach Neumond in eine ScbOssel mit

Was»er gelegt werden, da-t aaebts geschöpft wurde. In

diaaem Wasser muO er eine halbe Stunde liegen. Dann muß
•r mit EisenfMlepknen «gefüttert" vardan. Legt man ein

Haarband d«a geliobton Mldebens auf ibn, »o vtrd der

.Iman" sie Kwelfellus za diMu Vprh'cl)tf*n niii he-iCiMri

Begehren hinziehen. Doch inuL) umti ihjtn •^ttui zuvor

den Nftmuu der Grllobti-ii •<iij,'rjii. Auch iimlj mnn, wenn
eins der oben beschriebenen Pbiltren kräftig wirken
soll, ein Stückchen dee StaiiMB ia dar Taaebo odar ia
Mieder bei sich tragen.

Schlafen Kinder nachts unter klarem Himmel, «o

dafi ibnan dar waobeende Mond auf den Hinterkopf

adinnt, dann wird ihnen alebar Sbrr knrs oder laug

der Schädel in Tier Teile zerfaUen; scheint ihiuu der

Mond ins (iosicht, so werden si« Kewill NpüttT zu l^i Li ji-

tiki'ni. Um diese Wirkongeii zu p.ir;il\>iiT< ii, imilj in, tu

(lit^ Kinil von Kopf bis %u Fuü uiit einem lebenden neu-

g' hiiront n Fi i kcklü ii abreiben. Das Tier stirbt dabei

;

das Kind aber gerät in Transpiration und istTorScbidei-

aarfaU and Epflepaie bewehrt. — Aatbrnatikar wafden
TMi ihren Obel dadnreb balroit, da0 da eteaa lebnnden

Sdiakal im Baekofen trooknen, den RadaTcr mrmablen
und ilm auf der HunJinühlL' luil M:iisniehl mi^i'tif'n.

Dieses (iemi««h Tftrnirntrcti -if iiiit . irimii firei uu* dem
rohen Fleisrli .ii-.v TrniiiilU nt;..-!'* i <^ili« iilui) miijcir

l und
braunem Zucker und nehmen davoii im cr.itpn Viertel

des Mondes täglich einen Eßlöffel toIL Mit eiutrotendem

Neumond werden aia tob ihrer Plage befreit eetn. —
Kiami- und BtaaMlcfMlln gabumaebea ein Dobokt tob
,«ilaHnaoKto*, tim Uaiaaii Kricebpflanie, mit feinen

Domen. Dieeat Bekokt muO im Mondschein abkühlen
nn<) wird, mit Abornaurker Termi^cht, neun Tage luii;^',

bei 60U8ti<<>nn strikten Fasten, tasseuwcLüc genommen.
Auch soll cinu Seif.' luis frischem Schweinefett und Soda

helfen. Mnn macht aus dieser Seife mit Wasser einen

Schaum, UCt diesen eine Nacht im wachsenden Mond-
Ucfat draußen ateben. fügt am Morgen etwaa braunen
Zodkar Unni und gibt daa Gamio dam Patiamten anf

ainmal an trinlMU. Scbwindaftditiga werden dadurch

«gebeflt", daß die „partera" betNenmond eine schwarxo

Katso tötet, ihr alle Küocln.'n au- u < i^li.l und mit dem
Kloisch den Patienten von Kopf i>ii> zu l-'uü abreibt. Nach
der Alireiliniig muß der Patient das FvM der Katze auf

die Brust schndrcn und vom IShitu dorüelbcn trinken,

nachdem dieses mit Wasser gemiücht ist , duf> nachts ge-

aahöpft wurde.—Ruhr und Diarrbfee werden kuriert dureb

taaMBWaiaaa, tigBabaaTrinken nneaTeea mm den blaoan

Blflten der „coribuela" (Tpomoea purpurea). Dieser Tee
wird im Freien im Schein des Vollmond.'s treknrht niid

mit etwas Zucker versiilit. — Gegen Schütteäüeber (Mala-

ria) hilft eine ebenfalls bei Vollmond zubereitete Ab-
koehang des I'eyote-Kaktus, der dicht am Boden hin-

wlebat und weiß blQbt. Die Abkochung trinkt man
laaaanwaiae und wiaebt Kopf und Füße damit. Auoh
der Genuß der innaren weißen Haut dea Granataplala

hilft, falls der Granatapfel um Vollmond gupDückt wurde.
— Hämorrhoiden vertreibt man mittels einer Art Salbe

aus di-ni V-tt <-im--< bi>i « lu tiHcrid.-m Mi.inli' .-rle^liju

WaschbttifU und dma SufLu ütr „uivja da raton^ (Uiera-

cium pilosella) und der Kohle von fünf verbrannten

Korkpfropfen. ^lan streicht die Salbe auf einen Lappen
und appliziert diesen ürllich. -— Wird jemand tUDHaneB'*
«chuA oder sonstigen RaakanaebmerseB befallan, ao apfifi.-

nert ihm die „partera* eis kriftigea Pllaatcr auf den
unteren Teil i?as Kückens. Das Pflaster stillt, s!<- her

aus eiut-r Misthung von Fichtenteer mit dein Pulver der

getrockneten WUrzid <li'r „Kara^.il" -l'Ihki.Zö und ütwa«

Muskalbranntui'iii. Ilif Mischung bereitet sie bei zu-

nehmendem Mond Iaht. l>ie ^acasal ist eine Art Zwiebel-

ptlanze mit geraden, steifen und dünnen Zweigen mit
dünnen Dornen und Ihnalten miniBtu« den Riaaai^aktaa.
Sie blüht mit kUaan, ntm BIbomb. — MaaaiBfa]n|«B

wird gestillt dnrob einnsalifM tTmlegen einer Komllen-
schnür uui iIl-h IIuls, Tiie Kdrjillen müssen fttiir, um
Heilkraft für diesen Z-Aetk zu besitzen, in einer Voli-

roondnacht auf die Schnur gereiht worden Sfin. — Par-

tielle Lähmung wird geheilt durch Baden de» Putn &ten

in einer Abkochung aus den Blumen, Blättern und der

Wunel daa ^polAo''*&rautea. Dos Dad muß so lieiß sein,

wie aa dar MmwI tt«r irgend Tertragut kann. Daa
Kraut nuB bd NannoBd friaeh gepflitekt naii aoeb tmb
Tan feueht aein. wenn das Bad helfen soll. Aneb ranß

der Badende während des Bades von dem BadewuHBiT

so viel trinken, daü i r In riiaoh in reichliche Trftii-<i>irfvtioii

gerfit. I'ji" Hiid ."cUiKt m\ilj nm 11 l'hr nacht« ^.'rii4fc^iiH'U

werden, wenn der üelahiuttt in eU Tagen gefaeiit «ein

will. — Gegen Rheumatismus gibt es eine Reihe von

Mitteln: Man etreiohle den Kopf etnea kleinen, UondeB
HldebeBa in VoUnondfiobt drainul mit dem bolallagMB

Gliede oder mit der rechten Hand, nachdem man dieaelba

auf die »ohmerzende .St,elle gelegt hat. Oder man reibt

die schmerzende Stelle sclh.-f mit dem Mark des Nopal-

kaktus, und zwar bei abnehmendem Mondlicht. Oder
man lege auf die befallene Stelle ein l'f'n'.l. r aus d> n

weißen BUimen der „barba de chirata" (Tragopogou pra-

tensis), die bei Neumond gepHückt wurden. Siaa Pflaster

brennt wie Senf und lindert die Scbmeruo inigemeiB>

wann aia aneb »pKter bald wiederkehreB. — Gegas ataitn

Hals dordi Erkftltung hilft bei Frauen ein Umwickeln
des Halses mit den l uterbeinkleidem eines Mannes,
diMfien Viirn.-iim n ..luiiti" liiutet und den man um Über-

lassung de:« Kletdiiiu^'i!,»tucke» im ersUm Mondviertel ge-

l>et«n hat; Männer gebniucbon zu gleichem Zweck den

Unterrock einer Frau, deren Vorname „Juana" lautet.

— Geschwulst durch Bienenstich schwindet nach Appli-

kation eines Unucblagoa aus 8cblamm und Kuhmist, der

in Hondlioht aufgelescB wurde. — ESb Ts« f«a den
Ueiaen Boer«>n der „ooHma'-Pflanze, bei unterg^ndem
Monde -getrunken, vertreibt Zahnweh.— Die bei waehsen-

dem ^loniUicht ^'i /OL'i'n-n AVurzrin iI- h ^buaco" •Strauches

helfen gegen Scbiangeubiü, wenu man sie zerdrückt und
auf die Bißwunde legt und so viel Mcskalbranntwein dazu

trinkt, wie der Magen halten will. — Kin bei Vollmond

zubereiteter Aufguß von zerquetschten, frischen oder

zuvor aufgeweichten, getrookBetenK&riMsstielen beaehleu-

uigt, innerlich genommen, bei Ftaak» dia PnatalbildnBg
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SM Die letxtvn Grubuigkii in Babylon and Niaiv«.

Frisches Schweinefett, neantnsl mit friichein WaMer
durchgeknetet und Ub«r den g«nz«D Körper den Pocken-

kranken verrieben, verhindert die Ausbreitung der Pusteln

und mildert die entBlellende Wirkung der Narbenbildung.

— Krebskranke, deren es b«i der grenzenlnsen LUder-

Uobkeit, Unreinlichkeit und Hcblechteti Klci'luug der

iMadkuiiMheB Onnibewoliinr dieaM Teile« de« unteren

Bi» 6f*iid* «M Mraga gtbt, gabraudMU linua auf d«o
nemiten Teil eingedampftMi Aiiii|aBdM'aY«rb»GraMlw'''
Pflanze, dun sie, mit Sirnp TersttSt, in Dosan tob «inain

TeelnRel bis zu zwei KOlulTi lti (je iiiicfi VorgeHcbrittenheit

de« i aroinocai) mit Anfang det« «rsteo Mondviertels ein-

nehmen. — Auch Mg. „«ympathische*' Kurun sind den

Uexikanem dieser Gegend nicht unbekannt. Man üpricbt

allgemctD von gewiesen Krankheiten , ah solchen , die

uMifariiMdadas tnabQUeu" auid,odar Krankhaiteit, walaha

TOD einam Pkticoten auf ainen sndoren gfUegan* konnan.

Gewöhnlich zähl<>n die schleichenden Fieber zu diesen.

Ist ein Patient damit befallen , so nimmt die „partera"

f-irio schwarze IL nih' iiri <in h.i':lji-^ ['.'und Seiifinfi.

Mit diesem Senfbrei beschmiert aiu die gansie ilvuutt und
verbrennt sie dnnn lebendig im itackofen des Hauses.

Die .\Bche der Henne wird mit frischem Schweinefett zu

einer Salb« vorarbeitet, mit der der ganze Körper dos

Knnkea wia mit einoiB aiarigaa groOao Pflaaier eiii-

gabAlltwird. Nacb acbtTagm wird daa Pflaster «ntfernt

und tili N'eumond an einem Kreuzwege VfrLTibon, nach-

dem muri i)ini noch ein Büschel Haare de Kiunken bei-

gefügt Iia;. (rriilit i-iu Frumd'jr ilirM'- I'dkct auü, 80

fliegt die Kruuklu'it aul ihn ühar. —- Am getürchtetsten

sind die Hexen, ili>- ^Iw Vieh, die F.riite und die Obst-

biume „behexen". Das beste Gegenmittel gegen ihre

aVerfaexnagen" ist ein Votivopfer für den heiligen

Aatoaiiia. Diaaea Opfer faoatabt aua oinam pmilagro"

Tön SObar, in dar Pom daa Torbaxtan Oag«ittlatidas,

und wird bei klarem Vollmondscliein in der Kirche dar-

gebracht. Hexen können auch mit di^n Winde fliegen.

Sie ha!'<'r. iliit SccIl' ilrjui Irufrl vi'ikauf; iiml dürfen

(iottes Namen nicht anriiftii, wcisn -in -t(>ili'-!i. Ihre

Seelen fliegen noch dem Tode »ueh In miu. Si.j kommen
aber in kein lluus, wo Senf vorhanden ist. Man maobt
daher hei Vollmond ein deutlich aiahtbaraa Kranz aus

Sanlbrai ui dar Wand ftfaar dam firtt, iu «alehain man
•ehllti, Vn Haitaimiibar ainabaltan, nraB man jeden

'!\T(irL'>'n f-ntwfdpr pulverisiertes HanftiNuit rmicln-ii i/(!er

im Aufi,'iiLi (i iiik<*n. Um «inen Mittiii /u kiuiL-n'ii , <lnn

cinü licK! üoxupU iinpotfiit L'fnmnlit li:it. tnijj.lt dip.

allwi-ise „p.ii-t tn"' i^'.*tts Ol tun der LamiH), die vor dem
boiliifi'n Siikramcnt brennt, auf ein reine» Läppchen und
salbt damit «lia Uenig«{g«od daa Impotenten, wa* sicher-

liab liallaa wird. Ein •ndarar (iebrauok diesM Öls g»>

aabiaht, nm IGbmar zu bezaubern. Eäna aaöorit». dto

deb mit diaaem OH die Lippen gesalbt bat and mit djeaeo

^frsullitoii r.ip|joii I
i
M .:iu ilir(_T Lirbu küßt, wird von

dorn ^'oliutitiin Maij:i ua\ liiiiüer I.aidc:ischafl ^Tjeder-

^•(iliRlit- Um ilir.'ii Miir.ii, der durch ,. lit-h'/xniiL,'" »ich in

«in audürve weibUchea VVeeen verliebt hat, vua diesem

abzubringen, gibt die OaAtin ihm auf den Rat der ,pnr-

tera" aina Miaabiing tob OliTaoöl und Coabniiabtannt-

watn ao laofa aBläffalvaiaa afn, bia ar äeh tdahüg flbar-

gibt. Dann läCt sii> IKti I!q lillon ohne. Fett und Sali

trink<?n, bi» er ücl.witzt. llitnii ilnif er wunder «wen und
trinken, w:iJi i-r svill, iinil wonn er von si-incm iiHchsten

Naolilscbliif erwitcbi, wird er von seiner sündlicbeu Lioba

geheilt sein. — Viel erbarmungsloser kann dagegen ailM

beiSblfltige aeöorita mit ihram trauloiaD Liabhabar Tor»

tabraa: aia miaebt Ibm bai abnahDaBdam Ifond ntoloBaU",

oin«B aiagadiolctea Aol^ufi daa Stochapfelkrautes, in dan

Troak; dann wird der Treuloae „far ein ganzes Moad-
jähr irrsiji ri i i,'

.

Wer eiu kleiue» Kind durch Anstarren mit dem
„malojo", dem ,bösen Blick", behext hat, miiLi ilim «inen

Mundvoll Wasser, das bei boflosem Mondlicht geschöpft

wurde , in don Mund spritzen , wodurch der /aubar
gabroeban wiid. I«l dar Sebuldiga aiaht anafiadig bb
maehoB, ao badat bmb daa bohaxt« Kind in «inar im
Mondlicbt abgekQhltcu .\bkochung der .YerbadeOriata'*
Pflanze, berührt sodann mit einem rohen Ei im NaBWB
diT Iirt-i'^inigkeit die entldoliti- iiiusf des Kindes, zer-

Uricbt das Ei, verbrennt dif .Schuk und stellt den Inhalt

deü Kies unter die Wiege des Kindes. Dann wird dieser

Inhalt im Mondlicht zu kochen anfangeo uad daa Kind da-

mit entzaubert werden. Derjenige abcr,dar aabahastbalta,

wild am dieaelbo Zoit Triofaagaa bakommao. —> ESaam
Sobiallogigea anf der LandatTaSa sn begagnea, iat ata

groUes L'nglück. M.in kjinn t"" dadurch abüchwftcheu,

daß man an dem >c hir!>uiL'i|.'<'n nicht vorübergeht, sondern

ri-'-iit» vom Wotrt-' zur Soitc triU ,uid ihm in möglichst

weitem Ikigen ausweicht, oder man tuuü, wenn das nicht

möglich ist, stehen bleiben, ihn vorbeilassen, ohne ihn

anzusehen, und ein Gebot dabei sprechen. In dieaem

(iebet muß man die Mutter Gottes und alle Heiligaa

bittan, oiaaa Tor Blitx, Stnrm, Gift, Mord, Ertriakao aad
pidtslicbem Tad «a bewabraa. Ein Bad in Saliwaaaer

beim nüch''te!i Volluiond vollendet die Fntzüultnrung. —
Zur Liudtriiiii;; l>/w. Heilung verscLifdituT Übel «ml
Leiden w«!rdi>:i iiiiiiliL' 1'ilt.M i falirliMi nnt(!rni:>min(.'ii. l)ii_'>i)

beginnen su-is tun Eintritt den Vollmondes und haben

zum Ziel entweder die Kapelle von San Ramon bei San

Luis l'oto«i, oder die Kapalle »uf einem Barg« bei der

Stadt MoBter^, oder die barfthmtaatea too allen, die

KapaOoa dar Virgaa SwIium)» tbb IgnalagBU uad der

Nnoatra Seiora del (Iiotto afldlieb dem FhcikaB Uaarea.
Diese letztere Miidnuni l>L<^^(.•Ll «u^ einer Stjilnktiton-

sAule in einer IhUiIf» an d. r Seit« eines hüben B'-'rges,

iiUH lirm eine timelitige (Quelle mit w\indertätigem

U assur outspringt, daa dem Rio Tigre sudieUt —
Niemals fällt man Blan* oder erntet Weiz«n, Mlii,

Tabak, Baumwolle uaw. tot Vollmond. Dana aolaago

der Mond wiebat, üiaM «B«b dar Saft in dar PUbdm,
aod waa mit dem Saft gefftUt oder eiBgearatat wird,

da« Terdirbt aad Torfau]t trota aOer Füraorgo. *- 2wi-

»tlien N'jiimond und Vollmond darf man aucii nielit

seine Nfjjjel kratzen oder schaben. Sie werden ^-onst zu

hiirriener Klii leii. — Bei Nimmond darf iiiftii nit-ht aus-

speien und auch keia JUetaU berObreOi wenn man uiebt

zuvor das „oraoioa*, daa beOigo Tiatennuer, flOatomd

gabetat bat.

Die letzten Grabungen In Babylon und Mnive.

Dn« neuente Heft der .Min. <l. iltsch Ori(»nf f;i.><(i:«eh,"

briuKt BerieUte über die weiteren Ergel tiLss' iei tiiHlniiiLtii

in Bntiylim und Asxur. In Babylon h«t hohiawo^ einen
wiclitigeo Kuiid gemaclit, indem er auf den Kunnl Araelitu
gcsbolSen tat. Ks Iwiät iu dem Briefe: Die Ur^bung iu der
Bfidvaatocin der Haoptboig daa Kaer Imt jatat avm TtU
Onmdwanar enaialit. Jb Miiidai aieh hier ein Gebtuda aas

cpkterer, aber mngiichvrweiiie noch aus Nebukadnezars Z«it,

demen Wände vielfach Bnlkenlöcher aufweisen. Daneben
la^en «in paar jr^wjiMii^i^ tt:u>Mnf'V»» ftts« Timnin^^tin^^astein
Viin lit«r 'J ui Ijuij^'- , >li ' einer Stein n-rklciitu'i^; aii^'ehört

7U hatwu scheinen. Liiterbaib des Fußbodens dieser Ge-
bäudereite verlaufen filtere Mauern imrnllel mit den ßiip(>ttl-

luaueru icwitohim llauptburg und Sudburg, aud man erkennt,

wie dlo Btkette diaiar Xanen dnreli daraiiffatgeDde KmaiM-
roagan Vor- and ITmbaaMn arbialt. Elaa diamr Bnauanrngaa
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lit «Im BMb Nortm ra alt ihnlieh ^utk gaMMktwr Wan-
dung venebene Kauer , deren K^^'^nnt« Zle^cel durch ihr

kleinere« Format auffielen. In «Ue«er Mauer hatien sieb zwei
bfWjhrielxTH" '/i'-p»*! in »ittj gcfündon , »?t>r>'n ffttif/fllii;i» tti-

babyloi'i'<. lie In»i hiift Sit' nl^ dii* vuu Nidtuii. la!<>:u f:f]^<ut.-

Hauer tiat Kanal« Aracbsu {«syiceiiu ,l>vr Aiaohlu n>iel<.

bekaontlicb in der T<>|>ognipbi« von Babylon eine iialir l>e-

deuuam« RoU«, und «aiue Auffloduug wird daher von Uinlicti

TBiidlmmte BcdMitam wwdtmm mummü 4i» Antiar
ivat iMa IiditwMs. Aull kiteiim wfr j«ttt Ibutni von
dnuMlben Ziegelfortnat und deti«>Ibeti Baueharakt«r deRnilir

d^n KaiMipolaaaar zuacbreiben. wäbrend bisher ein sok'bn
genaue« Kritprium für fl«« Aifor ilio-t r Mauern Milt."

Voll iliiii ICri:''li;ii«ji»*ri in A«siJr in-iint tifv Lr-Attr iltT i]ni--

tigen Ausgraliunfien Andrae als Uemliietiswett fHia niie

Statue ans Krauscbwarzem btmaUartiKen Ue^tein. Der Tnno
ist gut «rhaltcD und U7eiu Ung, Ku(i(, Uänd« und Füll«

iM «tar rtgtMMafW. B> tat «ta« )Niw«giua4iM nritm
dir Braak TwMliHbi1it«ii HIimIm dsKtalwiid« ¥igttt laik «ioar
ins Vni^'heure gi-st^i^rten Muokulalur der Arm« und «Og
anliegendem Oewnod, das ein ungeiiiihtes , aber gefranitM
Btßck diinni'n (isweTieii rl^^r/nntellc'i «ctieirit. K< «urda ver-

mutlich zutTKt. iiichrfucb iiu; ^>-n ri-tfrli-ih irr-An kiM; , v^ ^^ti

«* hi« /M <lfii Kii> ihi-:ii hirmliM'Ulili) niiil vm- ilciu Itiikfili

Beil] endigte , ilunn gurtete ui:in eft iijji • inem schalartigen

Tuch , wie es noeb heute bei den orientaliicUen Bladtbe-

wakM» «MM tot» ut 4to «Wftn. und MMitMM* ward«
«tov dar QcwKodstpfct Tim der Öttmng 411» dw finke
Schulter und den linken Arm genommen und wieder INttS in
die Oürtung gestopft. Rechte blivben Sehniter, BlWi «ad
Ana unbekli-ilet. Von Arm, wie pp«»(rt, abgeschlagenen
Kopf war liur der unt-jre IV-il oiauii kur^-n und i>chm»lon

ToUbuta erhalten, der deehalb Beachtung verdient, weil au-

Moh ktlDit umytimü» StatMkilpliir bekuot Ut,

die die Haantilisleruog obna die bekannten tiockenwtek«!
au4 gewellten oder geringelten, in spiralige Enden aua-

laufenden tStrühnen Z''igt. Au dieser Figur bMtvbt vielmehr
A-An niitnrv- Knde deü llarte« an« einer einfttrhen Reibung von
IJ urnl : I i,eweUten Straluie-i iiliiilich »io beider in Lundon
iKliuillicbtiD i)an>telluag llaniinurabii)- Von den Fiill«n sind

diu Anioiizf au der Kutertlilche den Torso sichtbar. Üer un-

lere Uewandsaum ist vom scharfkantig herausgeaili«itet,

kintm diifnot MlttfnftiK an «tncii etolMunMiK etobm-
g«MttbaiMn iMefc gikmawlebnet, mh wilabent die Mdeo.
tiach vorn TnllslAodig ausgoiirbeitot gewesenen FSBe hi-rvor-

WBchsen. Das üfwand reiclite also nicht so weit herab wie
lK*i den inrii;w^f«vri«'*li*'n Si;ili]fii f/. Tt. Atnrri^xirj'Al*^ und
t>alni»Iia»»:ii> Ii i, "m nu> i Vi n ilie '/.•lim «irlilt.iir »ideil.

Vielmehr, lufiui Auiliiic, ttriuiivrt dt«»« Luiuug Ueü 5uud-
fe><tiglivilJ>|irobl«nis , wi« vii^les ander«, stark nn die Gud««-
statueu aus Tello, deren ganze Qaliuug diesem Torao uugenieiu
all« atoht. Ihwm iak Mlar der Htütnny dar Ana« ftmer
di* KMktheit dar vmIMmi SeliulMr and da« mfataiB Anaat
algen, die noch In Hnnimumliis Zeit, wie auf der »iiaiMbHl
0«*etzesBleIe und auf dem Londoner Relief wahrKheinHah
winl. ^,'L'1'i .iiic-hlich, später al<cr nicht irretir i«t.

Die :miI i\riT Stütte von Ninive 5.i-i K ^
i
n n d » i- Ii i !> luleljt

uiitvi' irfjitUilg vuu K. C. Thompson vorgeoommanen Aus-
grabungen des Britischen Museums sind nunmehr zu Ende
geführt worden und babcD diu Kutdeckung mehrerer bisher

aslwkaiwtar Banwarfca ofalMai, dwnnter «inea Tenpiala daa
Oottee Walm tud einaa nouen Talaalaa dai Sennaalianfa (flu*
hcrib). Die Aufnahme des ganzen ITtlgels Vim Kujundwhik
und seiner Ruinen ist vollendet wonlen. Eü sei bei dieser

rinlegenbeit hinzugefügt, daS T»mtni«;i!i mit "ein.™ Vnr-

ijatiger L. W. King «ine neue Knine di r li-Tnhnilen Uur.u«-

F«l«iu*ehi1t( von Bieutun geuommen hat, deren erste Wieder-

(ftta TW B««]>MaB I

Bflcherschan.

WliSCaKChnnilche Kltteilnn^a an» Bosnien nnd der Herze
gowlaa. Herausgegeben vom Rinnisch-Henegowinischen
Landesmuseum in Sarajewo. Keiligiert von Dr. Moriz
H'i'>rnKs. Rd, IX. Mit cim-m JiildDisie Beagamin von
K iMuy.. >.i7 TiJöln und 30b AI>lliMMg«B im TmI. Wt«B.
Karl tierolds Bohn, IdlH.

8<'it dam Jahre IU3 «reeheioen unter der gleichen vor-

trefftictaen Redaktion dtoaa Mitteilungen; der vurliegende

9. Baad zum ersten Male seit dem U>03 erfol^^n Tode dea
UhSpfen derselben, des unvergeOlichen, hervorragenden KnI-
turttiger« für die Üsterreieh »ngeglirJerten siidslawischen

Lande, des Begründers des zur hoben li^-deutung gelaugten
Mnsei/iH» in Snmjewn. Mit Beebt schmi'iek' K'iu Bildnis
diesen liii-il und heilet es: .Alies, was ins M i.i^'-uin ein neues
Heim gefunden, 8<;hmuc'it und Waffe der vi rscbnllenen Ur-
lMv(Ukerua(, inacbrift und Bildwerk der Komerzeit, Schild

Bad Behmn der Krieger d<«s Mittelalters, das sti-ingohauen«

Abaohiediwort der altbnsnlschenSdl«B> Tracht «nd QarMder
feaatigaa Bewohner, Erzstufen ana den Tiefan der Berga und
alles, waa im Sonnenlichte blüht, Whs kriw-ht und fliegt,

|

zeugt hier von dem hohen Verstündnisse de* einzigen Muonos
|

und von seinem Eifer, der Welt ein Bild der Länder 211

geben, deren Verwaliuni; ilun ^nvrririxnt war."
Und auch wieder dieser >t. ühiiU gibt ans ein Rild von

dem ernsten Strehan, von der wiasenschanUehan Tftehtigkett

der io Sarajewo arbaitonden Oeivbrteo, das Ummelweit trer-

•ehiadan iat von dar Tananpfaag, dia ia Boanien no«h vor
oin paar ^ahrmhaten nater dar Taritanbemehaft ticstnnd.

Zwar ist der Inhalt dieses Bandes weniger mannigfaltig als

jener der VorgÄnger — die Volkskunde und die sonst reich-

haltigen Notizeu fehlen — dafür werden 11 ni MVr wenige, I

gediegene und ausführliche Abhandlungen n'ii dein Gebiete
der Areh»o!<isfic und Naturwissenschaft gelwten. Die I»eser

de« Qi. 'V u- erinnern sich wohl noeh der Aufleben errek;enden

Entdeckung des vorgescbichtlieheo Pfahllwiiet bei Donja
Bolina im üavahatM, da* in alaar wrHuAgnt, xtil Abbil-

Jangeo venehanen Ahbandlnng von Entdaeker, dem ver-

dienten I^lihistoriker I>r. r Trnhelka zuerst in unserer iCeit-

lehrift lOlobus, Band ' 1 s 17;) beschheU'n wurde. Jetzt

ist die Cfenaiie wls!i8n<:'h,iftlndie Verrirl-ei'.'rii/ d-« iiVerreichen

zutage i;efi rdei len -M»t.'i'i.i 1« mit n.elit " euir r -4 'l ;ifeln

und 10a iextaijliiUtungeu von iruheiku iiier ourcbgeftihrt
worden, dem sich Woldrich fUr die gefundenen WirbitUier-

reste und Maly für die Füanzeareste anschlteOen. Was die

faaidan lalatenn kuiaan Arbaitan angeht, eo kfinaan wir anah
kut dataof wrwahaa , dad ila, wenigee auageinoinuiea, mit

der WirbeltierFauuu und Flora des verwandtall, frtthar aehOtt

bekannten PfuMt iüt -i von Ripae übereinstlnmien, nur ist die

Fauna von Dtilim. »rnier. Ein Hund, zwei Schweine (Kus
europaeus und palustris), diu Xiege, das 8rbaf, verschiedene
Rinder und da« l'ferii treten schon als Haustiere auf. Von
Getreide kannte man Weizen, Gerste, dann Hirse, die Bau-
bolina, liijtM, Erlwe, etwas Obst. — Der Schwerpunkt der
groOan Abhandlung liegt inTruhelka* sorgfältiger prätustori-
scher Arbeit. Die £atatahnnf der Pr»blbaat«n voo Stotdn
l><ilina füllt in dia Bronzexoit. In voller BISte stand die
Niederln»sung am Beginne der Eisenzeit und in der LaTene.
p«ri<>de. Alter bevor noch die Ansiedelung di« llrihe ihrer
Eutwickelung erreicht hatte, wurde fin nu« unbekannten
Oründou von ihren Rewohncn ver:;i<<(i: und dorn Verfalle
prei«geget>en. D.t'« gewaltige Mat<-riMl, welche« uns diesi- Vt-
bewohner hinterlassen haben , bietet uns manniirfache Über-
raschungen. Hnhin ist zu rechneu, d»» wir .jetzt fitwr prA*
bUtorlaoha fleisanlagen genau unterrichtet sind; dia
Uabar bebannt gewordenen ortümlicben Herdanl»g»n nnd
FouerxrSben sind durch die rationellrn Heizvorrichtunpen
Ikmja Dohnas bei weitem übertrofTen. Jedes H»us bnl seinen
Herd, so gebaut, daß er bei möglichst geringem Hesf«toff-

veiliiiiuch einen möglichst grollen Hci/effekt erzielen kniini«.

Diese viirgeschichtllchen Ufen mit Host und hnil»«n»l

•tallen «ich in den Abbildnngan gaaa stattlich vor, und selbst

eralamngeo fehlen ihnen nicht. Neu ist auch und nicht

unwahreobalaJieh Tmhclkaa Daatnng der m»*seuhaft im
Pfahlbaa (gefen MO tellek) Torfcommenden , teilweise ver-

zierten Tonprismen, die man ja auch anderweitiu in Menge
in vorgeschichtlichen Ansiedehingen, von der Stein/eit an
gefangen, aufirefim !eri lint Hi^lier hat man sie iiIIgeTneln

als Webegewii !i;e l.e/eiidinet, womit an Welitrahmen die

Kottenfitden an^vKpHtiul »t4rden. Sie Ingen in Donja l'otiua

vorzugsweise bei den Herden , und daher {und aus anderen
Gründen) stellt Truhelka die neue Deutun<; auf, daA es sich

bei ibnaa tun Badttelne bändige, die, im ollancB Fetaar

erhitst nnd I» daaWasser gelegt, dieiies zum Kochen bniobtaB,
ganz ähnlieh wie das noch beute z. B. bei den kiilifomiaehen

Indianern, stollenweise selbst Iwi den llasken geschieht. Wir
halten nUo in jenen ba«nischen l'fabihniiern die ältesten uns
bekannten Steiukocher vor unn. Die reichen keramischen
Funde und ihre Omamantatiun mi'igen in der Arbeit selbst

niicligelesen werden : Steine wnrdao an Oeriten usw. am
ateiuarmeu Baveufer nur leiten verwendet, aber die grttOa

Manga der galtindenaa Braniaa im OiAbarfcMa daa Mahl"
bava« uöd dia traibaadcmB OuMafaaa tawaw daraof sehlialaB,
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dat fl« tmlwiiii M Ort ond SMite ir«rf«rti|tt wuntea; ex

httiwlalt lieli QUi Waffen. Kitiotn. Hcbmucliiiiivli«» und der-

riaichcn. Aneb XSnzen »ml (j> f .iuden wonien, bHi'bariwhe

Üaclinhmuiifcen tiiKzcduniKlier Tetradraehmen DBchdcm Typu<<

jener l'hilipp» II. bi» v. Chr.), wuinit ein wichtiger

Anhalt für <i\» Zeitb^stiinmim t\m Vfnt\'.hnni"i (rffrelien wird.

Wiihreud üb«r tiie lir it -i i'^eu der s.-liw. i/-i l'f.(hlbaui.Tii

noob siu zieml)('hi.iii I>unk«l hsrrtcht, <ind wir i>ei I)<>ujn

Dolina daratar Im klaras; nicb» aar iBaarhulb d« pr«iii-

taUMi itB4 4ia QiMiar mit ttdattw ia HiolBtrtKeii s«funden
worden. Hndara aueh dia Makrapola am landa mt Oam
Bkatettn und nUbea BmitaMgawit i(t«rft>neht und mmtar-
gfiUiß bi-üchrieben worden.

Was die übriKon Al>handluu(;eii de« stattlicbeo Itanden

betrifft, »o entiioht^n .«le »ich Miiti-rer Beurtrilunr? titir) Hoifcn

aui-li ileiii /.«wke unserer /,r;t» h; ift ferm'r. Ks »iml f.tt^t»

die nrcb Aolo|;i>c h ' epiRra|j|ii<cbea Unteraucbuneen
cur (ieschichte der rOmUehaa Proviaa Oalinatien
von K. Parl^eh, vorin «ablreieh« nene RAmarfiind« b*-

mhliabM and abK^biliivt werden, und die paliout<>lo|[iiell«n

Arbtitan von F. Kat/vr uuJ II. ICngvlImrdt, die uch mit
deu Braunkohlen und der terliAren Klur» de» I.«nd<-Ji b''f;i5«on.

Fär Hutauiker int der ernte Teil einer Kinn» von Boxuien,
i!cr He [•/'•'..'•"«inri iin'l StdK'wh^U« So\-ip;izar von Prof.

){Mt>k V Iii M .i n :i .1 ^'.i 1 1 ;i ^-ri H<-!,in^. NeUo Bt'itriige zur •

i>ipt<T.-ut:)iinii !• 1 n.ukai.liiLlluhM : bvivrt Prof. tl. RtroM. '

Dr. Hnns Hittc: VVeodmclie He viillc « r u a g « res t e in
M < 1' k 1 e n bur^. Mit einer Karte. <Kor««hungen zur
dt^ulüchen Landes- und Volktkunde XVI, 1.) Bcutt|;nrl,

J. KoKelhorn, llHiö.

Der Bchwerioer Archivar Dr. H. Witt« bat sich nhon
vlclAicb Tttdiaat K«na«bt am di« ErforMdmag uomrar Iräb-
miltalallcrlfeben nnd «pKtcren natinnalen VerhAltolM«, na-
mentlich da, wo ItfUtjche mit ifare» fn'mden Nacbbiu'U in

Berühraoi; traten. So »t.dlle »ph..n ISltO »eine Inangural-
diuerlatiim die ehemalige Am-lfliriRri^ de» deutaclien Siirri-h

gebiete« im Metzer llistum fi'-l um! fn-tf, di» Verä..-! ' im,

welche unwp' Spruche dort erlitten hat. In «eine inii-ckl-ii

burgiwh« Heimat zurfiekgekebrt, wandte Witte »»ine Aut
luerkMunkeit der nalionalaa ZuMmmensetzunj; der d«rti);an

BavWkarans an, wobal er *ieb nanieDtliob auf archivaliaebe

QndltB ttfltara nnd d«n Widctutreit der BI«inaD^D &b«r du
Hawcn- »der Gennanentuni der Mecklenburger .tua^clcirben

nnd, wie wir Kinubrn, eine end^üllijte AnfkliiruDK d»riib<>r

abgeben konnte. Wie in allen entlieh der VAh« n'^^ormm
Landschaften bat auch in Mecklenburg i in Hfv /k. i uij.;<

Wechsel »tattgefundi-n. Auf gemmiuiich« VUlker wftri«ii im
frühen Mittelaller die Wend.-a gefolgt. die«c aber, oder
wenigxton« iUrf Sprache, verschwanden im 12. und 13. Jahr'
banden in ainnr ataaaand Mbnelleo 0«rmaniaianm(. Da«
gab AniaB tu dar Anriebt, daS In j«n«r Ztit die Ornad-
buvAlkMWiK noch ans der ältesten Zeit her deutyrh ((«blieben

;

«ei, unter einer herrschenden wendischen Schicht, die »cluiell

der ttprmnni'ieninir erlaf.'. Von dieser TliwH** ^rtrln h-?utti

k-'ini- llriir l'ieilir Hül^^ IMI Land war bif Zi::'. 1 .I.<lirhuj;.|. rt

völlig ^luwiscL, und nur darum handelt es »ich, uh die heutige
{

fievblkerung, nach Virlilgunif der Wenden, rein deutschen
Ursprungs ist, vou deutschen nu die Stelle der Weudeu ge-

tralennt Kiawandarera henäbrt, oder ob cie teile dwitebea,
teUa wendiiebeti ünpnuig« iit, abo am einer mcbr odmr
minder innigen Miseliunir l>eid>^r Klemente «irli lierauMiildete.

Und dieae letztere Ansicht ist i><i, die Witte durch dun Nach-
wei« »iner LTnften Anzahl viin geschichtlichen Eiuzelh<-it«n

»h ilio ni a'ij. orw«*!«!. Dain^l in ifiiicksichtigt or auch noch
die fnr die Lüdung der Kraye »chun von BaltK herjingrziigene

Arcbttoloj(ie, die Orts- wie Pursrmcnnnmen. die Agrarverliiilt-

uisae, Uauarl der Dörfer u»». Deni Werke ist die alte

flchmettowMha Karte bc<fc|pben, die jedaa einaelna Devt ant»
bilt nnd nun mit neuen ftignetaren bedeebt iat, welebe um
über das gnnre Land zienitich dicht verstreut nachweisen,
wo n<ich Sliiwenreste zu flnden wart-n micr »ind. Mit far-

Itigen Zeichen wir! dir;?n^riti. wo nach dem Kuta^-burger Zi-»nit

realiter von m l l'H I rkunden bin I40ii noch -^Ihwcii

'aSen, d»nn wi> bi» gf-K« !! Ioih) nnch «lawische Fiimiliennamcn
in bemerkenswerter Wtise vertreten waren und wn in den
AgrarverhaUnissea sich i^lawentum bemerkbar machte, »Uv
Wandhldar, HakenbuleB mw. tMrkemman. Im eüiaelnea
eDthdlt die Sebrift anterordentlieb viel Bemerlientwerte« aber
dae VerhSUnis der Winden und Heutsehen im Mitti-Initer;

Wobltuend wirkt die rein wichliche, von jed«'m Chauvinismu»
ft«ia Art der Bebandtang, die einem jeden Teile eeia Reobt i

gibt, ganz im Oeg«a*fttie tu eiden verwandten Arbeiten «en
Polen und Tüehi'chen , die »irh nicht genug tun kuuDco mit
der Minderung alle« dessen . was deuti^'h ist, da, wo es si«h

um die Iterührung beider Völker im Mitt» Ult. r liandelt. Den
anderen koloni'i'-rteti deuUcheu Lönd«-rri c-tlicli der KIbe,

Pommern, der Mark usw. wi4re etn*^ Pilinhrljf m-undtsrhi» Be-
handlnng zu wüuwbeD, wie Witre i o h:ei fi;i ^Ifi-k'.eiiti irg

gvloisUt hat. Üaoa wiird« vidlige Klarheit über di« mitlal-

atieriiebctt danlmb-elawiiielMB «thnegrapldaQbeB Baaietaungen
hemoben.

F. Maclerj Conte» rm? n i ^-n^, li.iiiint" 49 1 Armenien
moderne. Pari«, l.rnc'-t I.'ir iii.v. }V.

Dio Armenier sind Christen , gehören der eraiiiscben

ä|>r»ehfainilie an, elmi d*bar »itrachiieb sa den Indugcr-
mnoen tu reebnen, nntenelieiidan rieh aber von den nennunen,
Klawen, llomanen kürperlleh ganz gewaltig. Sie sind in ibrer

AuBnen Enelieinttng eebte Orientalen, durch eine Gr»ßaa«ig-
keii ausgezeichnet, di« nur noch l>ei den ihnen ti«niiclil«rten

Kaukasiern ilire<iglei>'hon Hiidet. l'nd dieser orientalische

Typus herrscht auch in den in dar vorliege>«di»:^ ><'.tmmlung

mitgeteilten Krxikhlungeu und Mitreben, dii- mIu \nt von
den europäischen entfernt sind. Menschen mit Kujifen au*
Kupfer und KiiUen aus Kiwn wie hier finden wir weder ia

un<»-reu 6it£«n ituch Märvben. An der Hand der vorlieueoden
Summlang vemaf man den OkMnbtcr der amwniaebea Br»
zaiilangen leiebt an erimnnen. Sie bilden einen Tril der
t'ollectiun de contea et chunsuns populairvs, die bei Lcroax
erscheint und namentlich die auüereuropiti.'iehen ViMker be-

rücksichtigt -- Kiilivifri, Arabir, verschiedene Negervolker,
Aunamiten, Jl.<li,-:i' ;;. Ilini .itio:.. hider usw. sind da schon
vi-rtri?t«'n. Die voriiegeiuipii arinenischeo Krxählungen sind
ülierseizuugeu aus einer Sammlung, die ItM in Kon»lan-
tiuopel erschien und Ilamov Hedov betitelt ist, was etwa
.»chtmiekhafte und |»rfüaii«te Sechen' bedeutet. Uir
Sammler aus dem Yolkamande ist der su Vau geboreua Ar-
menier Sezrantatiantiy der lange ZaitungaradaktaUT war nsd
sich mit der BthBograpbla «ad Ardhiologia dar Aimamar
iM-wbMttgte.

Prof. Dr. W. Trabcrt: Meteor^lr.;;:)? nml Kl-mn(n!<'.p-i«.

(Die Krdkuude , eine Dar-'fllunj; itif. r \Visstiii-/Hliu'te,

ihrer Ililfswisseuschaft-u ii;iil der Methode iliic* l utcr-

richts. HeraU'gegelxti vm. M:>.ximiliiiu Klar. Mll 'l'il.)

Mit HT KtL''!!^''! im Texi l.( i|i/ii; titid Wien, 1 ran/ Hca-
ticke, Iii I -'i M.

Als Teil einer Knryklopädie dir j;«'.»giapiii»clien Wi»sen-
scbaften, die batiptsiiclilicli für die Dedilrfni»»« der l/ehrer

der Krdkuade au hobereu Bchuleu gedacht ist , hat der
Verf. die beiden kn XStal gananntaa Wimanmhallan im enr»

liesrenAan bh«|)|)en Band« bebendelt. In dem araten Teile
\v i'ilrr: die meii-iirolgglMiien Klemente, Wind. Bewölkung
uriii ^ niit-iiitflioiu, Mledenehliige

,
Temperatur usw., im ein-

.••L'liuLi lii'v, r. .'tieri und d«bei diu wit-hti traten fn-tnim»nte zu
i;ir''r Ur i •! ut^' Ii f iiii |_' ,

-(ipwii ilrM ii KMii>t r ii k i iiiii*|inn/i [: ien und
Autaieiluii^ uükv. geKtitsiiU Zwei l'arugrapiicu über die meteo-
rolotriscben Beobachtungsnetze und die Bearbeitung dea

BcobHchtuogsmateriaLs tuocbeo den SeblaO. Der zweite

Teil befaat rieh mit den «rtUebea nud aeitUebeu T«r>
eehiedenbelten der meteorolngiaeben Elemente, nrntait alm
die Physik der Atm»r»phüro, die eigentliche Mel«orologie im
engeren Siune. Im dritten Hnuptabuchnitt wendet (Ich der
Verf. (Iptii W>-tti r tinil Kli<-:ii» yi; ; u'nl' r .^iilolitiiioi; an dat
ll»nij>rh' il;uj'lliii.--li iIiT l\ liiiint v t'nj lunl «I UI Xahlen-
mntenal i»i hienu unter anticiosn ome «urie Klimatol 'uie

der eiuzfilneu Erdteile gegeben. Der Verf. hat e« verstauden,

den umfangreichen Stulf auf ivm beacbränkten Baum in

dartbaue felarar «ad pvteiaar, aber knapper Viorm datrM-
ewllcn und dabei die lelebte 'Lesbarkeit in wahren. Wae da«
Buch aber beomdersauszeichnet, ist, dnC einerseits die neaesten
Krgvbnisse der wi««on«chsftlichcn Korschung verwertet dnd
lind iU«!iriMi dn« Buch auf '^cr H"hc rifli /fit »Irlit, .tnderen-

tfil^ :ilnT ['! ViTf. nicbl im; in ii'?r Aunriinun^' i.'^nÜea,

sondern auch in der liinzi It' li.'xn Mung durolmn« "<'ini' ' linünen

Wege geht, wie da« bew ii i'-r^ lifi der BebuniiUii-t: Oi r vi-r-

»cbiedeuen Wet4ertypen entgegentritt. Dadurch liat tir dem
Bneh afaian indieidnellen Stempri naJ|gadrfiokt , der ihm be-

eimderen Reis rerleibt Utivatiiirangabm alBd ausgescliloHen,

daK<^g*u i«t öfter auf die Metttleebe Bntwiekdavg elBgegaace».
Die Abbildungen geben mit einer Anmabma nu laaMtan-
dangen keinen Anlal. Or>
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Kldnc NaclirichteiL
t fear »Ii <)ii«aiaiuiig»)i4 g«UU«L

— Verspätet zeigen wir den Tod eines Herrorrit^eiKlaD

ftinerikiini'cheii Kthn<>i;ra|>hen und Spr^x lifiu »< hei f« an. Dr.
W«»hi!5!rtnri Muttlidw« «Uirb am 19. Apni l 'ur! Wiuta-
iD|;ton. Kr vim in l>u'4in Aiu 17. Juli l"-)! tH>r«u und
wandertet rnibzeitig mit einem Vater, einem Arzt«, nach

niu. l)cn^ , in dem damals noch
wnig iMdeddten Werten, in <Towa und Wiscuuiin, lernt« »r

teboo als Knabe die Indianer kaniMii, di« pAtw Stodiam
Mint« I<eb«ns niumachen sollten. Er ttttdiorto MnUiia, trat

in den Militärdienst der Vereinigten Staaten und mHohte
den Bürgerkrieg mit. Als Arzt in versehiedeneu Kort* des
w:li!f n Was'ras rcr?i?!7t lernte er die Arukaris, UidaUas,
Mrtiiiliimti und «Hilr ro Si.iirirM« kennen und trat ICTi mit
seiner Urammar Itnd DiC: :n:ny nf ilie Hidatsas in dit>

I dw arfolareiaben AiiieiiiiiuHxr.tan. Im Jahre 1877 folgt

lue TitdOMehtet« Kthn..gm|,hy und rbilvlusy ut tlis

BIdatwt IndiKBt. 8«in« S(«Uung aU HUUlnrat fabrM ihn

dtMuf in v«neliiedem Oaminoneii ia KaliftiniiMi > Xsnada,
Oregon und New Me.xiko, wobei er »teta Oete(;eniieit fand,
die dortigen Indianentiiiiinie eingehrnd zu iludivren. DI«
Krucht ist eine Iftrige Reihe von Mnnc^raphien im Joaninl
of America:\ I I<ore, im American AntiifUarian und
Report of Um üurviku of Kllinolngy. Im letzteren erschien
16ä; seine Arbeit .Thu Mountain Chüiil, a Mnvajo CWMnoajr*,
die zUKammen mit seiner ^roOen Sammlung der .Mav^jo
Ijtgmd»" (Biuid 4 dar MamoinD dar Folk-Lom fldoia^ 1M7)
nna di« tieftten Hnlilieke In dM gebtlga Leben dlcm nirrk-
VArdigen Indianenrtammes gestatten.

— Pie letzten bri < i
»>•!.' ti A ineriibiioi'eti In

Agypti';_ In ,Nature* vmn :'u. N.c. t^u'.!*! tlmlHr «nh uiue

auf iirigmaku Mitteilungen bri uhäudt.' Zasainmensteilung über
die ErgebniwH; der letzten britischen Qnibungi-u im Orient.

ßb«i die auf der titätt« vou Theben durch Navilte, Hall
UBd Aytim wM doit Aiigeadca namRt: ]>ar»aa dar II. Df-
BMtia atsmnanda Tampat w« Sair el-Baliart, an dam aehon
frSber eine .Kampagne* hindurrh gegraben wurde (vgl.

Olobvs, Ud. t>t>, S. 140), hat sich jetzt, nach der zweiten
.Kümpaifne', in der Tat als der itl»p«t<* nit« 'flu lii ii lu Vunnte
T<Mii|iHl i>rwie»en und ist der am l/i-tiin vi ii.<i:!-ii- im'.-!- den
ülturtc Tempeln Ägyptens. Er ist feraei Uet eiiuiiK£ uns
(•«kannte Temp«) aus jener Periode (um SSDCi v. Chr.) und
deahalb wichtig, weil er uns über Arcbiiektur und Kunst
aioer SWt Kauaa anM. I>ir Taa^l tat di« Grahkapeile Neb-
bapa^Ra («dar XaUuiera-lbi) Hantuiiatepe, des araten großen
thebaniachen Könli:». Die Orabungen de» vorigen .lahre«

wurden beendet, als erst eine Kcke des Tempels aufgedeckt
war. !)i (üi-^em .tatiro i-t ilir llnufttcil freigelegt wonlen.
so Uli j(!i/i;^i'T; W'iv.UT ijiji" n ""Ii westliche Küv^^^ ;iij<

zagrabeii bieibt. Der l'einjiei i»t •in ^lymmetrisches, recht-

winkeliges Gebäude auf einer künstlich geebneten Plattform
aus Fet*. In der ilittv bettmtet sich eine ijuadraliscb« Kr-

UMianA dia ollaitbar dl* Baaia ainar klaiaaD MudaUnrnmide
war. Ringa um ila Haft ein Bandgaog odar Kfimdor von
achteckigen l'feilcm, dessen Außenwand mit farbigen Reliefs

geschmückt war. Der /ut;ang ru der Plattform gescltah von
der Ost'eito Ii. r mittels einer Art Ram|ke, die im unteren
Teile tliirrh K lonnaden aus •luadratischen Siiulcn tiankiert

war. Die^au V«relnigung von l'lallform, Kampe und Sttislen-

gingen zur Seite war otiFenbar durch die jüngeren Ua iiM- j-i< r

de» dicht dabei Uegendeu TemiMils der llatschopsul nach-

ga»lHatiiordaB,darwc«iiii8aaMvan dueb Natlllab Hejiarth
und andare anfgadeekt woraaB iat. Dagegen war der eig«at-
liebe Tempel mit der Pyramide von ihnen nicht kojiicrt

worden. Eine groBe Zahl von Fra;»mcnteM di^r erwähnten
ßeliefs wtiril>. vtir^ns. . i^; il;*-...'!!! Im v.,.rh>-r^'Hlioii<!rm ersten

Jahr gefunHon, Sip \v;ii.'u l>tr.'ii' ur. .hili .1- litjl iit_M' .\u-'

atellung dpi i^gyiil KTpl' .r i',. n t'uoti, ilcr die Maiol fni-

diese Orabun-eu »tt llt
, zu -i-heu; sie Bind liemerkenswt r'.

durch ihren t'arbengiauz und ihre geschmackvolle Arbeit

und Uldaa aina wiehtige Uaraioltaraag dar toupmahlielwta»
Mianntao Raata der ttgyptisoban Knnat Abgeaebcn von
diesen Tempetbauten war die wertvollste Kntdeckung die der
Harknphnge der im Tempil begrabenen I'rienlerinnen der
Uathor uii'i v.nti sedn l'-.rlr:H'!i*:iti!..|, ä-?:- Klrnip' r?.»rtn.Mi

oder 8«iii-'"ir'jt HI iin« .l-r rj. Uvim-tii., ii. ilin iii .•*.r<r:;n_'

denen l.«b>?üuiiteru Keigrn. /»eleu vou ihnen IViilc «icr K<>|i(.

Die Bildnisse, liesoiidirrs die zwei ältesten, ^nd sehr schön,

liinar der weißen äaudsieiütiirkophage zaigi prächtige Ura-
viarangan ron fiaanan, Tvia dar wstoatMan Maaiaria Optai^
galNB gabfMibt wafdan, 4ia Kttba dar

~

Die kleinen Totivtigureu , die für die vorjührige Grabung
charakteristisch waren, fanden sieh diesmal in nicht nennens-
werter !£«hl ; dagogen deckte mau eine $rröB"»-f Merino von
Werkzeugen, Hacken, Körben, Hikmmeni iis» ji.if — Die
Grabungen Uarstangs auf der Statte des alten ütt:r»kuu|K>lis

sind schon früher hier erwähnt worden (Globus, IM. 88,

8. :t24). AuOerdcm UwU Qantaiig in Uixiayu, südiicb von
l^fu , und in Ksna gegrahaa. ut Uumj% fand ar Orftbar
aus der persischen Zeit Und in San» aina Reilia von Stadt-
resteii von der ilyksusperiode bis zur ÜO. Dynastie. Auf-
geileckt wurden hier zwei (Irabanlagen von acht bis zehn
KamtiiiTn im I*Ti!>rf>!<r1i«S , von dem eine Treppe zu einer

iihnli 'h. II ii'Mh.. m h K uiiiin ru im ersten Stock führte. Im
allgeiiiRii)«!» gUii liittxcs butite eine iuterMsam« VortleUuug
Ägyptischer i'rovinzialkunst injanarZait. Aaah klar wardaD
die Grabungen 19<Hi furtgeseUt weidan.

— In aalBam Anfimlae in Pataraanna Hitteilangen IVOS,

lieft 9 ülter ,Topographische Aufnahmen in Montenegro*
teilt l*rof. Iia!>ser( auch das Krgebni« seiner Lotungen in
<!i'et Seen Montenegros, dem üoriije Blato, Bi3)f<>mir«iko

lim] lükavac im Jahre 1900 mit. Der zueft iKumtii iit

ein sehr seichter Suinptseo vom Typus der Karwauueu mit
einem engen ttchlote von '.tBm, ähnlich den Oko* oder den
Augen des Rkutarisees; über die Natur der beiden anderen
Hocbgehirgueen werden keine Ultteiluugan gamaebt.
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— K 1 f IM -
. Ii .1 II il.-v K' h._- f.- II f. 1 f f sc'i i t' Ii f en CV.er

dem M.-'T.- iliinli Drill Ii. -ir ii.-r .\i:l..i ikinrr ,\. L. K.itcli,

der bekannte {'orderer dal tto^üuaunten Drnclieumeteufti.io^iei,

war der erste, der den Versuch machte, mit Hilfe von

Drachen an Durd cioBs Dampfers Dutten iib«r die Verbilt-

taia im daii IinfkacMehtm Abar dam tfatra m gawioMa.
Diaier ent« Tamieb waide 1001 nnf ainar Raiaa von Boiton
und Liverjwol ausgeführt und ist Mdnerzeit auch im (ilobua

(Bd. bl, S. s-H) erwillmt worden. Seitdem haben mehrere
gnil'Ti? V.n'M,i.-!iy -i lUt^pfun'ten , »o unter \^\t.ur.-/ vnn H'i(.:hi

t'^.,.]!*,. li.-kun:;'.M::i t riin/. 'i-i iieil Kollegen l - l^^.'ri_.[ii; lii.- Il .rt

IWX in liüt UniiKe uiitl uuier Professor Hergej«li auik ^>uaU-

bur^ 1904 in dem Meere zwischen Hpduien, den Kanarcn und
den Azoren, wobei jedoch nicht die Uohe der vuntuigesetzteu
Aiidpaatatn cmiabt, wennschon ihre Kzistanz wabrisbainUoh
gemaeht wuida. In Torigen flomniBr hatlan niln Boteh md
de Bort eine eigene Kxpedition zum Studium dieser Finga
au.«g«rii>t«t , unter Kuhrung des Meteorologen Clayton vom
Bluö ttül Oli'«!rvii'.ir;iuii uvul Maurices, des Assistenten de
H.irK III i I i; [I i l iyi.iii fuhr Anfang Juni au Bord des
Whiir siiir 1

1 Uli- f. r» , lionmnic', der eine Drnchenausrtisiuiig

trii^'. V iii H ..•Uli /.unuch<.t nach Gibraltar. Die Klugversuc^e
fanden auf dieser überfahrt nu sechs Tagen statt, wobei die

Onabaa eina aiittian BOhe von ooom «mMrtan. In Ql-
braltar vantnigte rieb Clayton mit Uauriea. und beide gingen
an Bord des von de Bort mit entsprechender Ausrlistung
versehenen Pisehdainpferü .Otnria*, mit dem Iiis in den Bep-
tem^x»r eine Fnbrf über Mii.t. irri. die Kanareu nii'I Kniiw:.ril.'n

bi* zum '' (iriiiii- II, Iii- 1111.1 /iirÜ4'k über <hii .\,'. n-n iiu-«-

ueluhit Ui.iiii-ii i>i. I1i<t1*i fanden 2o Urmrheiiüiige.

1) l(;il'..ii;iii('«ti.7'H um! H- sMigungen der Piks von Teneriffa

und Kogo statt, mit dem Uesultat, daS dos Vorhandensein

flbar SOOOn HSba nnd «inar BaUiohen Obantrtnmng im
tiriuatorinlen Gebiet (MtgaaleUt worden i«t. .Inner AntipaMat
war bisher nur am PlE Ton Teneriffa b.Hih«r!if#.<; worden,
nie cfiin'ii Bf" il.A. btuu^n erpa'.ien, ifiü ..!! j:''/,'-.: .leii ,\iiMBt4ir

hiii wolieii.iüii \S i'i.l.; i-ii,«. ^vvis.'iit.n Sunt mi t S.:.riU».'»l

seil» uriki-adu llichtuui« ijiiwii, »uliei liui nua lt-titgeiiji«ii>U>f

Kirlitunj; gewöhnlich über der Nordost schiebt der Passate

liegen, deren Dicke in der Nachbarschaft von Teneriffa

awtMhan MOO und «000u battigt. ParObar weben Süidaat-,

8M- «p« Ndwaatwlida. dia dia Aattpawta büdan, und
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deren Dkk« l>ei K*"Qi^>' Dichtigkeit .wahnalwlnllcli «ebr

rroO' ist. l>eiihalb — ao ecliUeOan Kou^b nnd de Bort aus
den Ueobachtuni^en der Wölkau ud<1 des valkaniwh«n Btanb«»— i)«liDt «ich <l«r Oniwin«! in der Niihe des tliaruiiichcii

Xquatora sehr nach der H5he au<; «o wurde boi den Kap-
verden der St>d"«twind dir^lt einen Ballon bis zur lliib« vnn
llOOOm lif liii lii'i !>i<' l(i-<ult«t brfestijjc die Tbvnr ilir

I*»it*ate um) de« r>ber«u Aiiupawnts in dvn viin dor .Olikria'

lieaucbten Teile de* Atlantic und beweL<)e dir I-M^tenz oiites

OugvDstlvnMe de« AnlipaMat* mit gut aitf|;«uitt|;t>'r lüdlicber

Ko«|WB«ile. (.aeienc**. H F., Bd. SS [imj. 8. »7 imd 4i4:
.MatoTB* T«B le. MOT. 19M mtt BerMit BaMh «mI de aeita.)

Als FortMtianit Miner frflheren, «eit dem JbIim IMT ver-

(MEMitUeliten Arbeiten Uber deuEidiBAgiMtliimm «fMhlco von
Pr.H.nritaebe eine secbiite PabUketirm über die Jlbrliche
und tiKÜehe Perlnde der erdmaguetischen Kle-
OK'nt« {Rigi^ IVOh, SrtS.. iiiitoirrnphiert), hio enthalt hnii|>t-

täcblich Tnti«llenmnt4'riHl, in dem die tut I<«rMbnung der
Perioden cin(;eschlagenan W'vge, die UeobacbtuuK<raateria]ien.

die zugrunde lii.-i;<-'n, und dif At>woichunt;en der thi'orvti«clifn

TOQ den beobiutliteten Wi-rteu nieilergidegt sind. AI« Ursacbi'n

für die tigiicbea und julirlicheu Variatioacu der «srdnia^jnc-

ibelMa KlMMüt» dOrtt«» nach ftitielM di« TenpanUir der
BrdolMrlUMM und der Atm<Mp)itre dIewicbtigeleRoll* «pieleii.

OeriuKereu KinftaO als die Temii«riktur linlwn walirMihetnlieh

die liUftelektri/itftt, der Sauorstoff der Imft, der paramagne-
ii*('h ist, ilä»" 'n»i<rlvnffi''riti(»lt >.'<•> ii:it-ti*rHfL'"r"t"ii ÜnHen« u«»'.,

wiihrf^^il 'li^' dirckt.j ni;i^ Ii' . In Kiuli di r S i.ir- .imI der
Krä«> nahezu Stul 2U «ein Kobi-iul. In AiiUiiiiteen »ird die

Verteilung der iu»gn«li»cheu Kraft auf d<'r ErdoberMScb«
und dl« Aud«ruug der erdmaguelischwn Krmfl mit der UeetM-
b«l»e iNhandott. Qr.

^ HitdcmFrqjakt eiser Aueimtisag der Xr»ft der
ietorikfftlle Stt indiutrtetlen Zweekcn, nlmlich mm Bo-
trieb der gexainten IndUKtric nin Witwatersrand, bescbiiftigen

»ich da« African ('oiicemion« Syndieate und die ihm sehr
nahe steliPh>1» Chartered Company, und s^war s 11 die Aus-
führur j.' h ciniT Mitteilung in deren li tzti r (ienernivcr-

Sammlung , iiri::i't?i<Ibar'' bwontehon. handrUnch um den
Umsatz de: W.iisr r kraft der Victoriafälle und eventuell auch
deroaheii t>iuumf»lle, di« je 500(H>UI'fardekräfte darstallen, in

•MtriMbe Knft und um deren ObMfihctaig dmtiiKftM Meh
dem (filier Sulawsyo) etw* iSOO k» «nttenkleu Wltwetert-
rand und Juhaiinesbui g. Di'r Betrieb aller dortigen Minen
vürde lÄOOOrt I'f<-ri1«kräft« l«clrag«n; da »b«r augonblicklirfa

der Mineumnrkr iin).Mn«!ij i'f, •• winl initri jeunilflut nur
<lio Lieferung v i: ."m h i'f. nli ki ifv in Betracht ziehen.

Allerdini;« laioen «ich «Si- K. 'hu li. r Anla^'e noch nicht
Sebalden, die Unternehmt: ^iil'in »ie aber für vi-rbititni»

tnüBii; nicht hoch, su daS, zumal die Uandtuineu b«i der
Veeterbnfl blHlMr Mma werdea j«tet Iwi der Tmt'
'weadnn; von Konlen, etat gnter Oüwlfltt ermkrtat wird. Die
Anlage d'jr Hrnftstation an deaFlQenwSTe bUIi);, viel kost-

pMiger alMrr die Übertragung. SorV'nrinat en Kraft unter-

wegs winl ^iTf '2'd bist .i<) I'roz. angetionitnon, dixh fehlt c»

auch nicht ;ui uioti^en Momenten. 80 braucht man bei

der trockenen l.uft Siidafrika« mit der son-it sehr i'efiirrh-

teteii Kisbildutig nn den Kabeln nicht zu rechnen. I'im N 'a

siUende de«i Syndikat», W. A. Willü, und dt:r Direktor der

Cbnttend Company, K. W. Kux, bittteu Nftk» iMVOr M mit
Ibraoi endgiiltigen Vormblag kauen, mit hetforratenden
eumpaisclien und amerütaniielMO IngealettTCB In« BeMlineB
gesetzt und mohrero ihnliolie AnlsHBt «o nneh die an den
MiaganfiUeii. beridbtiKt.

— In gleicher Weise, wi« in den früheren Jaliren, hat die

internationale (iletscberkomnnHüion ihren 10. Be-

richt fiir da« Jahr 1904 (üiiif 190.'>) erscheinen lassen. Kr
bietet »ie fnlh'-r In übenichtlii her, zein Ti^il tabellariscber

Anordnung die Noti/en Ml*r den Stund Hf-r trlpt^^-bsT im
Jahre 19<H, über ihr»- Verändcrunjreu und ' ii. k ii." i'iMi 1

graphiit. Wir «uUivhmen ans di-m liericbte, dal! auch im
•laiin IMM in den »uropuisrben Ot^bieteB die OtoticlMr Aiei
aumshmiln« im BQck|{ant;>j begiiffea waren. Or.

— Eine Eu'i ui te n her d ie Verbreitung de» G ru nd-
eises in liuUtand hat die rus'<isi:be (»"u'raphiwhe (iesell-

ckatt in 8t, Cotvisburg ir«rtu»tal1et, uncbd' in schon vorher
beknnat war, das dia BUdang v«» «irundois vialea Finnen
d«a mittletieo earopAiedien RoBlands elgi-n ist, und dar In-

genieur Kiongiiuskij fettge«t«Ut hatte, daB (ich in der Vewn
gniae "fryn von Grandaia bilden und zur Ursache rar*

derfalieher ObenehwennituiBea im Winter wenleo, DeMmdara
genau soll sich die Kilduag von Orundeis im FluO Angara
beobachten lasaen.

Zum Betri'h«» der äache wurde bei dor GpoRraphiichen
i.ii-sf-ll«ch,>t' j;m<' ( »''liiidere Konimisxiwn fc'«!b lilrt, die fiiie In

strukitou und einen Fragebogen zur Erfortehaug der Gmnd-
cisverhältiiisse ausarbeitete , welche Sehfiftstöoke dann in
«<-Hi Exeuiplarmi in ganz RulUand vwbiaitat wiuden. A>
Aotwciften trafen ein aus dam aoiafiiaeben BaMaad
aas dem aiiatlaelien 140, daa alnd aniwnnien weniccr ab
10 Proz. der ausj^esandten Fragebogen. Für das europ&iichn

Ruflland wurde danach «ine Karte angefertigt, auf der mit
roten Krfi»rn die S'pJIcti ^ftzr-ii-lumt »itirl , mi (l-->iif>n man die

Bildung \'in (iriuulM^ biuliachtet hatte. Soh' ii eui lUick

auf die«e Karte zeij^l, liaLi die»s l>r»cb«iuuQg. die man bisher

fiir spiiradinch und vereinzelt hielt, in ganz RuBland auOer-
ordenüich verbreitet ist, nicht nur in deiaen niirdlidien and
tni ttleren Zonen, ainidara Mtah in Tmnakanlmriaa, in Brivam
und Kaia, Ba gibt Im eoropUaeben BnMaiid kalBaa «iailseB
grüQeren Flui], auf dem sich nicht wBhrad der Periode daa
Frostes Urundeis bildete.

Wm t!H« t»«i«ti«cbc HijOtund betrifft , »o b«zieht sieb die

Hau; .1 iii;i^s<j tili" KiHjj.ur'i- Hilf W, »t'.liMrii'Il. 0«r^;tp:ri>-it itaod
damals im K riogtzustand. Es ist daher hier, wie beim enro.
päischen UuBland , von dar HataMlMii( «fauF aolAhaB Katla
abgesehen worden.

ÜberbMtiA «aigta aa aiali W dar AnMiMtoan 4ar ein-

gegangenen Antwortein, daO aowoU die iBafaroktiiw ab der
Fragebogen noch einiger Verbesserungen und KrgilDzutigeD
bedurften. E> wurde daher beide« neu redigiert und noch
einmal in 10"i'K' Evf [ii]i!:ir<ju fnr di» Froitperi'Hle 1905/190*
versandt. Nnvh Kuj/aii|.' iliusyr IVulMi-htungon hofft dl«

Konitniasiori auftreictieuilt-'« Mutt-nnl /ii b'*tiitr«'n, um becr-

teileii zu küiineu , «"eloln- p.'ij^'i:i)jlii.-die Veibro:tuii^ die

lüldung von (irtudeia tatsachlich in Jluttland hat, und welche
pliysikalinihan Badinfoncau dia«ar BrNhelnvaii sngnod«
liegen.

^
P,

— Über die geologischen Qrundzüge von Britisch-
Neuguinea hat A. Oihb Mnitland in di r Vnttirti'!'t»>ri»chet»

Ge.<iell.schaft von Westaustralien ein. 11 \ i i inin ^'iihiiitiän, dem
die .Vatiir»* folgendes entnimmt : Neuguinea — daa übriiren»

• i-n : zur nustrnlischen Cummonwealth gehürt — ntht ^a{
«liier meianesiseh«« I'tateau genannten uutormeeriecbon Hauk,
die von einer anderen dumb «Im Tlafa vgn SOOO FlidaB fe*
schieden l«t. Dia Korallenfonnationen von Britlaeh- Natt-
gui neit iiiiid sehr bemerkenswert. .\Ue Hiufen von Riffen,

von solchen , die nnr weiiiße FuO über dem Waaser liegen,

bi« )"i - i'i h.'n v<in >'•'"' m 11 'hi', Tuidi-n iiL'h ; nie a*t?cn sich

uiu M du h:ii!cii K ilk^t»'iTi<-ii /iiMiiiiiiit'ii- K I iraljcn t'r igmcole
»cheiiieu nicht sehr haulit( zu sein, iiie valltaniacbeii Er-
scheinungen stfdien alle Phasen dar, und ihre Enaugnisee
sind fast über di« ganz« Länge der Betitzung lantrent. Die
verarbicdenen BadincntwNtaiBa ila4 in «iaiMi TaUen dmr*
selben gut eatwielielt und nmfawen, eo weit man dm anntelt
ut»er»ch*n kann, I . Kevorisande (positertiär), 2. Port Moresbjr-
schichten (Pliocitn), 'A. B<^iorakalksielne (unbestimmten Alter«},

4 PurnriUivcr Hcbichten (Kreide), 5.Btrickland River-Kchiehteo,
I iMnissi«ch) , 6. Taurikalksteiue (t>evon) und 7. melamor-
pliiiMhe (iesteine und kristalliniscbr- I.ii$?»n. Di.; zuletzt-

genannten sind von betriichtlichem » in«i Imfiliohcia Wert
ioaufom, als >ia di>^ AbUgerungen umfassen, au« denen vtta

laa» Wa IM« AIIuvi .Il. 1 1 im Werte von Säaii» i£ gafiadm
worden ist. Kohlvutr i;;ui< tito bat man in den Purari Blvar>
Schichten »ngetroffen. Man meint , daB die Formation einO
Dicke von »M lu , also Raum fiir die XwtscbenlagerUDg vos
Kohle hat. I>ia Kntdeeliuog tmlolier Kohlenfelder wfirde na-
türlich auf die Bntfrieiialiinc dar 1la«town vM [«odai
EintluU sein.

— Während der Boromer 1M2 l>i« 11W4 hatte Privaidozent
iingell aua Kopenhagen Ooingonhait, eine Anzahl Beob-
ttcUiuotfeu Aber Kalbnngen in Jakobshavner Eisfjord
nnd aauifln Nachbari;|aird«n ananatallen (Xitt. d. k. k. geoC-
Gea. Wien 1»05, lieft 8 nnd f). Danaeh entstehen die Kai-
bungeii bei Kisstronieii von geringer Gcüchwlndigketi der

Uauptsacbe nach durch Niederstürzen - dar oberen, KhiirJvi

vorriickendru und dadurch •ib^rhiingrndpn Eismanen, wah-
ri-nd bei (llrtwliern niii i;ri ;;^ rMr ( M h« .ii.ligkcit und steilem

Bett alles dnfiir spricht, dab die Kalbung durch den Aottriab
nn dem nach di-m hydrostatischen Mvi^ smf dam FJort
aehwimmendeu Eisstrum «rxeugt wfrd. Qr.

«r«al««rtl. KcdaklcaK H. Singer, äcl>uarbcrg>Ii«rlii>, il.>u|>«str«lle M — Drack: rriedr. Vieweg u. t>ulia, Dnuumhwcig.

Digitized by Google



Digitized by Googl^




